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Aus der Region

Futterflächen
freigegeben

REGION. Aufgrund der
Flutkatastrophe und der
Starkregenereignisse
wurden in einigen Re-
gionen Futterflächen zer-
stört. Um die Versor-
gung der Tiere sicher
zu stellen und Fut-
terengpässe zu ver-
meiden, hat das Mi-
nisterium für Wirt-
schaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Wein-
bau Rheinland-Pfalz nun
landesweit ökologische
Vorrangflächen zur Fut-
ternutzung freigegeben.
Den Landwirten in Rhein-
land-Pfalz ist es da-
mit nun erlaubt, öko-
logische Vorrangflä-
chen mit Zwischen-
früchten oder Unter-
saaten ab sofort zur Be-
weidung zu nutzen oder
zu Futterzwecken zu mä-
hen. Bereits im Juli die-
ses Jahres wurden Grün-
flächen, die als öko-
logische Vorrangflä-
chen vorgehalten wer-
den, zur Beweidung und
zum Mähen freigege-
ben.
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Alexander May mischt die Karten neu

MAYEN. -edb- Es wird spannend in der nächsten Burgfestspielsai-
son, wenn Alexander May sein Debüt als Intendant gibt. Seit Sep-
tember ist er offiziell in Amt und Würden, die obligatorische Schlüs-
selübergabe fürs Godalminghaus, in dem die Festspielleitung be-
heimatet ist, ist erfolgt. Und jetzt geht es darum, die Werbetrommel

für die Saison 2022 zu rühren und das Publikum für die angekün-
digten Stücke zu begeistern - als da wären: „Aschenputtel“ in einer
behutsam modernisierten Fassung, „Shakespeares sämtliche Wer-
ke“, furios und komödiantisch, und die anrührig-komische und zu-
gleich tiefgründige Geschichte der „Brigitte Bordeaux“ als Musical-

Uraufführung mit Live-Band. Auf der Kleinen Bühne im Arresthaus
soll „Der talentierte Mr. Ripley“ bei Jugendlichen Lust auf Literatur we-
cken. Und für die Fans der großen Klassiker kommt Goethes „Tran-
sit Urfaust“. Was Sie sonst noch erwartet und weitere Infos gibt's bei
uns auf Seite 6. Foto: Edith Billigmann

Naturschutz im Landkreis Cochem-Zell
wurde 2020 mit rund 130 000 € unterstützt
Seltene Tierarten, die im Dortebachtal leben, sind auf die Offenhaltung angewiesen
KREIS. Es gibt viele Grün-
de, warum einige Tier- und
Pflanzenarten bei uns kei-
ne geeigneten Lebensräu-
me mehr finden und aus-
zusterben drohen – etwa
die zunehmende Bebau-
ung von Grünflächen, die
veränderte landwirt-
schaftliche Nutzung, die
Umweltverschmutzung
oder der vom Menschen
verursachte Klimawandel.
Umso wichtiger ist es, die-
ser negativen Entwicklung
entgegenzusteuern. Der
Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Nord
fällt in dieser Hinsicht als
Oberer Naturschutzbe-
hörde eine wichtige Rolle
zu – auch im Landkreis
Cochem-Zell.

„Wir müssen unsere Na-
tur unbedingt schützen,
nicht nur, um heimische
Tier- und Pflanzenarten
vor dem Aussterben zu be-
wahren, sondern auch, um
künftigen Generationen ein
Leben in einer lebens-
werten Umwelt zu er-
möglichen“, sagt SGD-
Nord-Präsident Wolfgang
Treis. „Die SGD Nord hat ei-
nen großen Anteil daran,
dass wichtige Natur-
schutzprojekte umgesetzt
werden können, indem sie
diese fachlich begleitet und
dafür sorgt, dass sie vom
Land auch finanziell un-
terstützt werden.“
Im Jahr 2020 sind für Na-
turschutzmaßnahmen im
Landkreis Cochem-Zell
durch die SGD Nord und

im Auftrag des Ministe-
riums für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Fors-
ten Fördermittel in Höhe
von rund 130 000 € aus-
gezahlt worden. „Das Geld
hilft dabei, Ökosysteme und
Lebensräume zu erhal-
ten oder wiederherzu-
stellen“, so Wolfgang Treis.
Im Kreis Cochem-Zell wur-
den zum Beispiel die Wein-
bergsbrachen im Natur-
schutzgebiet „Dortebach-
tal“ offengehalten. Die al-
ten Weinbergsterrassen am
Eingang des Tals zwi-
schen Klotten und Pom-

mern werden seit vielen
Jahren nicht mehr be-
stellt. Ein Teil der Par-
zellen befindet sich im Ei-
gentum des Landes. Mit-
te der 1990er-Jahre wa-
ren die Flächen stark mit
Büschen und Sträuchern
zugewachsen. Durch die-
se Verbuschung wurde vie-
len Arten, die dort in der
Zeit der Bewirtschaftung
zu Hause waren, der Le-
bensraum genommen. In
einem ersten Schritt wur-
den die zugewachsenen
Flächen freigeschnitten
und werden seither jähr-

lich einmal gemäht. We-
gen des steilen Gelän-
des ist das Freischnei-
den sehr anspruchsvoll.
Die seltenen Tierarten, die
am Eingang zum Dorte-
bachtal auf den alten Ter-
rassen leben, sind aber
auf die Offenhaltung an-
gewiesen. Zu den dort le-
benden Tieren gehören et-
wa Smaragdeidechsen, die
sich gut getarnt in der nied-
rigwüchsigen Vegetation
sonnen. Die Zippammer
baut ihr Nest gut ver-
steckt in Mauernischen
oder Felsspalten. Auch der

Apollofalter hat im Dor-
tebachtal einen seiner we-
nigen Flugplätze im Kreis.
Um allen gefährdeten Ar-
ten Rechnung zu tragen
und immer ausreichend
Deckung und Blütenan-
gebot zu haben, werden
die Flächen räumlich und
zeitlich gestaffelt gemäht.
Das heißt: Auf einem Teil
der Terrasse erfolgt die
Mahd im Sommer auf dem
anderen erst im Herbst.
Im Müllenbachtal (Natur-
schutzgebiet „Müllenbach-
tal/Kaulenbachtal“) wer-
den einige Flächen im Rah-
men der Biotopbetreu-
ung wieder landwirtschaft-
lich genutzt. Davor lagen
die Flächen brach und wa-
ren zugewachsen. Nach
dem Freischneiden wur-
den die Hangflächen zu
Beginn mit einem Schwei-
zer Hangmäher gemäht
und Heu gewonnen. 2004
fand sich ein Nebener-
werbslandwirt, der bis heu-
te das enge Tal mit sei-
nen Galloway-Rindern ex-
tensiv beweidet. Aus den
artenarmen, von Brenn-
nesseln dominierten
Hochstaudenfluren haben
sich durch die Biotop-
pflege artenreiche Flach-
land-Mähwiesen entwi-
ckelt, die als Lebens-
raumtyp europaweit ge-
schützt sind. Anzutreffen
sind hier eine Vielzahl an
Schmetterlingen, Wildbie-
nen und Käfern.

MWeiter Infos unter:
www.sgdnord.rlp.de

Das Foto zeigt die im Rahmen der Biotopbetreuung gepflegten Weinbergsterrassen
am Dortebachtal mit dem dort zu findenden Färber-Waid in voller Blüte.

Foto:sgdnord

AktivWalk beim
TV Cochem
Schnupper-Kurs dauert fünf Wochen
REGION. Am Donnerstag,
den 7. Oktober startet um
10 Uhr ein neuer Kurs „Ak-
tivWalk“. Treffpunkt ist der
Wanderparkplatz an der
K58 auf dem Conder Berg.
Im Kurs AktivWalk geht es
darum den Körper zu ak-
tivieren, erfahren und zu
stabilisieren.

In der Natur finden wir da-
zu alles was wir brau-
chen. Die Idee ist, dass
wir gemeinsam in der Grup-
pe losgehen, im Verlauf
der Runde werden Sport-
übungen und Achtsam-
keitsübungen intuitiv und
gruppengerecht eingebun-
den. Unser Ziel: Gemein-

sam in der Gruppe, un-
seren Körper, die Ge-
meinschaft und die Natur,
erleben. Dieser Schnup-
per-Kurs geht zunächst für
fünf Wochen und ist für al-
le Teilnehmer*innen kos-
tenlos. Eine Einheit dauert
ca. 90 Minuten. Anmel-
dung bei: Andrea Balta-
sar, y 02672/913630
info@andreabalthasar.de

Öffentliche
Sitzung
in Cochem
COCHEM. Am Montag,
04.10.2021, um 9 Uhr fin-
det eine öffentli-
che/nicht öffentliche Sit-
zung des Kreisaus-
schusses in der Aula
der Berufsbildenden
Schule Cochem, Ra-
venéstraße 19, 56812
Cochem, statt. Die In-
halte der öffentlichen Sit-
zung können Sie über
das Bürgerinformations-
system https://session-
net.krz.de/cochem-
zell/bi/infobi.asp des
Landkreises abrufen.
Aufgrund der aktuellen
Corona-Lage bitte die
Kreisverwaltung, vorab
mitzuteilen, ob Sie an
der Sitzung als Zuhö-
rer teilnehmen möch-
ten.

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Traumhaft
Wandern

http://net.krz.de/cochem-
mailto:info@andreabalthasar.de
http://www.sgdnord.rlp.de
http://amwochenende.de/
http://amwochenende.de
http://amwochenende.de
http://www.amwochenende.de
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Sicherer Schulweg mit Warnwesten
Der SFK Ulmen übergibt Warnwesten an die Erstklässler

ULMEN. Das übliche Jah-
resprogramm des Sport-
fahrerkreis Ulmen e.V. im
ADAC läuft nach wie vor
mit “gebremstem
Schaum”, doch diesen
Einsatz lassen sich die
emsigen Helfer nicht neh-
men: Am Donnerstag, 09.
September, erhielten die
Erstklässler der Burg-
grundschule Ulmen die
beliebten Warnwesten aus
den Händen der Motor-
sportfreunde.

Die Vorstandsmitglieder
Dieter Reck, Daniela Böh-
me und Christoph Heinz
übergaben die leuchten-
den Schutzpatrone an die
jungen Schüler. Sie sollen
dafür sorgen, dass die im
Straßenverkehr noch uner-
fahrenen i-Dötze auf dem
Weg zur Schule gut zu er-
kennen sind und somit si-
cher im Klassenzimmer
ankommen. Schon seit vie-
len Jahren stattet der SFK
Ulmen die Grundschule mit
den Warnwesten aus: “Das
wird uns auch weiterhin ei-

ne Herzensangelegenheit
sein”, versicherte der erste
Vorsitzende Dieter Reck.
Bürgermeister Thomas
Kerpen war bei der Über-
gabe ebenfalls anwesend
und lobte das Engagement.
Schulleiterin Rebekka Ha-
ferkamp sowie die Klas-
senlehrerinnen der Klassen

1a und 1b freuten sich
ebenfalls über die zuver-
lässige Unterstützung und
verteilten die Sicherheits-
westen zusammen mit den
Sportfahrern auf dem Pau-
senhof an ihre Schützlinge
– natürlich unter Einhaltung
der geltenden Hygiene-
und Abstandsregeln.

Auch wenn bei der Übergabe noch die Sonne schien: In
der dunklen Jahreszeit sollen die leuchtenden Westen
den Schulweg sicherer machen. Foto: SFK Ulmen

MozartWochenEifel in Bad Bertrich
Im November hochkarätige Klassik in der Vulkaneifel – Tickets jetzt erhältlich

BAD BERTRICH. Am
Samstag, den 13. Novem-
ber 2021 um 19.30 Uhr
gastiert das Südwestdeut-
sche Kammerorchester
Pforzheim unter Leitung
seines ersten Gastdirigen-
ten Georg Mais zusammen
mit der jungen Violinsolis-
tin Mascha Wehrmeyer im
KulturRaum in Bad Bert-
rich.

Auf dem Programm des
Konzerts mit einem der
besten deutschen Kam-
merorchester stehen Meis-
terwerke von Wolfgang
Amadeus Mozart und Fe-
lix Mendelssohn Barthol-
dy, die beide als „Wun-
derkinder der Musikge-
schichte“ ein Themen-
schwerpunkt der 7. Mo-
zartWochenEifel 2021 sind.
Die MozartWochenEifel fin-
den vom 31. Oktober bis
einschließlich 27. Novem-
ber mit mehr als 10 Ver-
anstaltungen in der gan-
zen Eifel statt.
In Bad Bertrich stehen am
13. November mit Mo-

zart Adagio und Fuge c-
Moll KV 546 und sei-
nem Divertimento D-Dur
KV 136 ein Spät- und
ein Frühwerk des großen
Salzburger Komponisten
auf dem Programm des Or-
chesterkonzerts. Von Fe-
lix Mendelssohn Barthol-
dy erklingen seine Sin-

fonie Nr. 2 D-Dur und
das Violinkonzert d-Moll,
die zu den Frühwerken
Mendelssohns gehören.
Solistin ist die wunder-
bare junge Geigerin Ma-
scha Wehrmeyer, die an
der Hochschule für Mu-
sik Hanns Eisler in Ber-
lin bei Prof. Antje Weit-

haas in der Meisterklas-
se ausgebildet wurde. Die
Zuhörerinnen und Zuhö-
rer dürfen sich auf eine he-
rausragende Konzertver-
anstaltung im Rahmen der
MozartWochenEifel 2021
freuen.

M Eintritt: Erwachsene: 24

EUR Schüler, Studenten,
Menschen mit Behinde-
rung: 22 EUR, Tickets sind
in den GesundLand Tou-
rist Informationen Bad Bert-
rich, Daun und Mander-
scheid sowie online über
www.ticket-regional.de und
die Ticket-Hotline 0651
9790777 erhältlich.

Solistin ist die wunderbare junge Geigerin Mascha Wehrmeyer. Foto: GesundLand Vulkaneifel

Oktoberfest und Wanderung
Musikschmiede Kail wartet mit tollem Programm auf

KAIL. Am 9. Oktober bietet
die Musikschmiede Kail gleich
zwei Veranstaltungen an: Mit-
tags wird gewandert, abends
wird Oktoberfest gefeiert.

Bei der dritten musikalischen
Wanderung geht es mit Man-
fred Rausch von Pommern
aus über den Martberg nach
Karden und endet am Mo-
selsteig in Kail. Unterwegs
wartet auf die Teilnehmer ei-
ne musikalische Überra-
schung. Anmeldung über:

www.musikschmiede-kail.de

„O . . . zopft is“ heißt es dann
am Abend in der Musik-
schmiede. Ab 19 Uhr spielen
die Moselaner Wingertsblä-
ser auf zum bayrischen Stim-
mungsabend. Wer Lust hat,
in Lederhosen und Dirndl im
beheizten Festzelt mit bayri-
schem Zapfbier und herz-
haften Schmankerln mitzu-
feiern, kann sich hier anmel-
den:
www.musikschmiede-kail.de

Anzeige

Brand in Mörsdorf
MÖRSDORF. Am Mor-
gen des 28.09.21, gegen
08.30 Uhr kam es zu ei-
nem Brand in einem
Wohnhaus in der Huns-
rückgemeinde Mörsdorf.
Die Feuerwehren Mörs-
dorf, Kastellaun, Buch
und Mörz waren mit ins-
gesamt 43 Kräften vor
Ort und konnten schnell
den Brand löschen. Der
Brand war in einem

Wohnzimmer im Erdge-
schoss ausgebrochen.
Nach der ersten Ursa-
chenermittlung durch die
Kripo Cochem wird als
Brandursache ein tech-
nischer Defekt an einem
Verlängerungskabel an-
genommen. Der Scha-
den beläuft sich auf eine
fünfstellige Summe. Ver-
letzt wurde bei dem
Brand niemand.

Bambinifeuerwehr besucht Zoo

DÜNGENHEIM. Der Landesfeuerwehrverband und der Förderkreis der
Bambinifeuerwehren in Rheinland-Pfalz hatten am 18.09.21 zum Bambi-
nierlebnistag in den Zoo Neuwied geladen. Bereits morgens um 08:45 tra-
fen sich die 20 jungen Feuerwehrleute und ihre sieben Betreuer an der Ge-
meindehalle in Düngenheim. Dank der von den Feuerwehren Kaisers-
esch und Kaifenheim zur Verfügung gestellten MTF´s (Mannschaftstrans-
ortfahrzeug) konnten die Kinder die Reise nach Neuwied in echten Feu-
erwehrautos antreten, hier wurde sogar auf dem Parkplatz einmal Blau-
licht und Signalhorn getestet – ein erstes Highlight für die Kinder. In Neu-
wied angekommen wurden die insgesamt ca. 300 Kinder und Ihre Be-
treuer aus ganz Rheinland-Pfalz durch den Zoo Neuwied, den Landes-
feuerwehrverband und Staatssekretär Randolf Stich begrüßt. Neben den
Eintrittskarten erhielt jedes Kind noch einen Rucksack mit Proviant und
Hinweisen zu einer Schnitzeljagd im Zoo. Endlich im Zoo angekommen

ging es dann auf den großen Rundweg auf dem Tiere aus der ganzen
Welt bestaunt werden konnten. Kängurus, Kamele, Schlangen, Pinguine,
Seehunde, Schimpansen sowie viele Vogel- und Schlangenarten. Das
Highlight waren dann aber die Gehege mit den Großen Raubkatzen. Ge-
parden, Löwen und der Sibirische Tiger sind einfach sehr beeindru-
ckende Tiere. Zum Schluss wurden dann noch mal alle Kräfte mobilisiert
und die Kids tobten sich auf dem Spielplatz im Zoo ordentlich aus und
plünderten ihre Rucksäcke mit den Leckereien. In Düngenheim ange-
kommen gab es dann zum Ende noch ein leckeres Eis am Feuerwehr-
haus. Ein rundum gelungener Tag für unsere Bambinis und ein toller Ab-
schluss für den ältesten Jahrgang, denn in diesem Jahr rücken wieder 5
Kinder in die Jugendfeuerwehr der Düngenheimer auf. In der Jugend-
feuwehr sind jetzt 14 und in der Bambinifeuerwehr insgesamt 21 Kinder
aktiv. Foto: FFW Düngenheim

Brunch im Schlösschen

Reservierung für Innen- und Außenbereich
möglich unter 02651 7029477

www.hg-schloss-sichelsberg.de

Frühstücksbuffett 09:30 Uhr - 11:00 Uhr
Mittagsbuffett 11:00 Uhr - 13:30 Uhr

Sonntag
09:30 Uhr - 13:30 Uhr

ALEN
SIMUNOVIC
BAGGERBETRIEB
ABBRUCHARBEITEN
PFLASTERARBEITEN

Mertlocher Straße 12 • 56751 Polch
Telefon: 0162/2754627
E-Mail: alen.simunovic@gmail.com

Parkstraße 5 • 56823 Büchel
Telefon: 0162/2754627
info@baggerbetrieb-simunovic.de
www.baggerbetrieb-simunovic.de

Kaufe jeden PKW, Geländewagen, LKW, Busse.
Auch mit Mängeln, Unfallschäden usw.

Kelberger Straße 10
56766 Ulmen

Tel.: 02676/380
Tel.: 06571/9561378
Handy: 0171/5279315

EDKO
Automobile

(djd). Obwohl die allermeisten
Frauen regelmäßig Intimpflege
betreiben, schätzen viele das
Thema als Tabu ein. Laut einer
Umfrage unter 1.000 deutschen
Frauen hat über ein Viertel der
Befragten noch nie über Prob-
leme im Intimbereich gespro-
chen. Dass dies nicht so sein
muss, zeigen die Italienerinnen:
Dort waren es nur acht Prozent.
Frauen sollten tabufrei und ohne
Schamgefühl über ihren Intim-

bereich sprechen
können und sich
informieren, wie sie
diesen gesund erhal-
ten – am besten beim
Frauenarzt oder in
der Apotheke. Denn
obwohl Duschgels
und Seife die sen-
sible Haut des In-
timbereichs schädi-
gen können, werden

diese vielfach für dessen Pflege
genutzt. Dabei stehen spezielle
Intimpflegeprodukte bereit, die
auf die speziellen Bedürfnisse
der Intimzone angepasst sind,
etwa Sagella.

Mehr Infos bieten
www.w-wie-weiblich.de,

www.facebook.com/
wwieweiblich und

www.instagram.com/
w_wie_weiblich.

„Problemzone“ Intimpflege
Tabu brechen und darüber sprechen
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100 Prozent Ökostrom

Der neue Energietarif von
EWIE EINFACH

ANZEIGE

Sprichwörtlich unglaublich! E WIE
EINFACH bietet mit dem neuen FlexTarif
ab sofort einen Tarif an, der Gegensätze
vereint: Sicherheit und Freiheit. 12 Mo-
nate Preisgarantie, keine Vertragslaufzeit
– flexibler kann ein Tarif sich nicht an das
Leben anpassen. Das „New Normal“
verlangt uns im Alltag viel Flexibilität ab
– gleichzeitig wünschen wir uns so viel Si-
cherheit wie möglich. Der FlexTarif lässt in
dieser Hinsicht keine Wünsche offen.
Es ist der Traum aller Energiekund:in-

nen: ein stabiles Preisniveau bei maxima-
ler Flexibilität. Genau dieses Angebot gibt
es jetzt bei E WIE EINFACH – noch dazu
mit 100 % Ökostrom. „Wir haben die
Wünsche unserer potenziellen Kund:in-
nen im Rahmen einer groß angelegten
Marktforschung abgefragt und detailliert

ausgewertet. Ich freue mich sehr darüber,
dass wir mit dem neuen FlexTarif allen An-
forderungen an einen Stromtarif gerecht
werden und so ein ideales Produkt anbie-
ten können“, so Katja Steger, Geschäfts-
führerin von E WIE EINFACH. Der eigene
Tarif kann übrigens ganz einfach in der
E WIE EINFACH-App bearbeitet werden.

Neuer FlexTarif mit 12 Monaten Preisgarantie, ohne Vertragslaufzeit
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http://der-lokananzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
http://www.der-lokalanzeiger.de
http://www.amwochenende.de
http://www.werbung-im-briefkasten.de
http://www.w-wie-weiblich.de
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
mailto:info@baggerbetrieb-simunovic.de
http://www.baggerbetrieb-simunovic.de
mailto:alen.simunovic@gmail.com
http://www.hg-schloss-sichelsberg.de
http://www.musikschmiede-kail.de
http://www.musikschmiede-kail.de
http://www.ticket-regional.de
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Anzeige

Highlights mit freiem Eintritt, mit röhrig-Verlosung und auch als Benefiz-Events
125 Events im Oktober-Newsletter der einzigartigen röhrig-„Kulturbühne im Baumarkt“ - auch mit hohen Gewinnchancen
TREIS-KARDEN. Eine Re-
kordzahl mit 125 verschiede-
nen Veranstaltungen an rund
200 Terminen gibt es jetzt im
röhrig Oktober-Newsletter.

Der monatliche röhrig-News-
letter informiert nicht nur
über Kultur-Veranstaltungen
in der gesamten Region, son-
dern auch über weitere Events
für Jung und Alt. Ebenfalls
aufgeführt sind Genuss-Ak-
tionen von Weinprobe bis
Frühstücks-Shows.
¸ Über an diesem Wo-
chenende stattfindende Events
mit röhrig-Verlosung, wie dem
am 3. Oktober auf der Eh-
renburg und über den „Kunst-
und Handwerkermarkt“ in
Hatzenport am 9. und 10. Ok-
tober, wurde bereits in der
letzten AM WOCHENEN-
DE-Ausgabe informiert.
¸ Neu hinzugekommen sind
für das erste Oktober-Wo-
chenende noch Veranstal-
tungen mit freiem Eintritt
und mit röhrig-Verzehrbon-
Verlosung, wie das 3-tägige
Oktoberfest in Burgen mit be-
sonderen Aktionen.

¸ Weitere sehenswerte High-
lights sind mit freiem Ein-
tritt bei Anmeldung das Ab-
schluss-Event am Samstag,
9. Oktober (17 Uhr), in Kat-
tenes von der erfolgreichen
Veranstaltungsreihe des Mu-

sikvereins Löf. Hier sind wie-
der regionale Künstler zu er-
leben, die auch schon in
der röhrig-forum Kulturbüh-
ne begeisterten, wie das Vo-
kal-Quartett „Amabile“ ge-
meinsam mit Trompeter „Da-
niel Ackermann“ zusammen
mit „Stephanie Zimmer“ an
der Harfe. Statt Eintritt wird
hier wieder für die Flutop-
fer gesammelt.
¸ Vielfältig sind die röhrig-
Verlosungen mit hohen Ge-
winn-Chancen. So werden
auch viele Eintrittskarten vom
Café Hahn in Güls verlost.
Der Kultur-Tempel bietet
nach erfolgtem Umbau noch
mehr Sicherheit für die Be-
sucher. Wenn auch einige
Veranstaltungsreihen wie
„Night of the Proms“ end-
gültig abgesagt wurden, so
konnten andere wie „Christ-
mas-Moments“ mit Thomas
Schwab in vielen Orten un-

serer Region jetzt bestätigt
werden, sodass man sich
schnell die begehrten Kar-
ten sichern sollte.

M Viele Karten gibt es an
der röhrig-Vorverkaufsstelle
von „Ticket Regional“ so-
wie online auch rund um
die Uhr. Den wertvollen
Newsletter erhält man gra-
tis in den röhrig-hagebau-
märkten in Treis-Karden und
Andernach. Bequem kann
dieser auch kostenfrei abon-
niert werden unter:
forum@roehrig-bauzentrum.de

M Da kurzfristig noch wei-
tere Veranstaltungen ange-
kündigt sind, wird wö-
chentlich auch mit wertvol-
len Verlosungen aktualisiert
und informiert: www.roeh-
rig-forum.de

Schecküberreichung der Kulturbühne und den röhrig-hagebaumärkten: Hans Peter Röhrig unterstützt dadurch sowohl die Ju-
gendarbeit des Musikvereins Löf als auch die Benefiz-Aktionen für Flutopfer des rührigen Vereins. Fotos: privat/Röhrig

Bei freiem Eintritt gibt es an diesem Wochenende an drei Ta-
gen das Oktoberfest im Event-Garten in Burgen direkt an der
Mosel. Hier ein Foto vom Weinfest in der gleichen Location.

Beim Abschluss-Event vom Kultur-Picknick 21 am Samstag, 9. Oktober, in Kattenes kann man bei
freiem Eintritt regionale Künstler erleben, die auch schon im röhrig-forum begeisterten. Neben
dem Vokal-Ensemble „Amabile“ begeistern hier der Trompeter „Daniel Ackermann“, begleitet an
der Harfe von „Stephanie Zimmer“. Anmeldung für die Gratis-Plätze ist erforderlich.

röhrig bauzemtrum begeistert mit
besonderem Rundum-Service
Die Nr. 1 der Region fürs Bauen und Renovieren

TREIS-KARDEN. Durch die
besondere Kombination von
Baustoff-Fachhandel, Profi-
Baustofflager und röhrig-ha-
gebamarkt mit Baustoff SB
bietet das rührige Team vom
röhrig-bauzentrum besondere
Leistungen für Neubau, Um-
bau und Renovierung - ob in
Eigenleistung oder mit leis-
tungsstarken Fachbetrieben
aus der Region.

Überzeugend ist der röhrig-
Rundum-Service von Fach-
beratung vor Ort bis zum Lie-
fer-Service mit Spezial-Fahr-
zeugen. Die röhrig-Baube-
treuer freuen sich darauf, die
Kunden individuell und um-
fassend zu beraten. Sehens-
wert sind die röhrig-BAU
Ausstellungen wie Fliesen- und
Bäder-Studio“, Ausstellung
„Fenster - Türen - Tore“
und „Wohn + Gardinen-Stu-
dio“. Auf Wunsch werden
die Arbeiten auch fachge-
recht ausgeführt durch eigene

Kräfte oder zuverlässige
Handwerksbetriebe der Re-
gion. Auch für die Außenge-
staltung wird ein Komplett-
Service geboten, von „Gar-
tenbaustoff-Ausstellungen“ bis
zum „Garten-Center“ - auch
mit der kompetenten Pflan-
zenauswahl. Hier locken jetzt
besondere „Herbstzauber-Ak-
tionen“ in den vielfach aus-
gezeichneten röhrig-Erlebnis-
markt direkt an der Mosel.
Mehr Infos findet man unter:
www.roehrig-bauzentrum.de

„Herbstzauber Aktionen“ gibt
es bei röhrig im kompetenten
„Garten-Center“ & den „Gar-
tenbaustoff-Ausstellungen“.

Mitarbeiter Volker Schindel ist Facharbeiter für Bauelemente.
Fotos: röhrig

Anzeige

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.

röhrig-bauzentrumGmbH | Am Laach 21 - 23 | 56253 Treis-Karden www.roehrig-bauzentrum.de

AKTION BIS ZUM 31.12.2021

IHR RENOVIERUNGS-TOR
MIT 20MMDÄMMUNG

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme
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Mehr Infos unter www.novoferm.de

939€
Statt 1.839 €*

nur

SEKTIONALTOR ISO 20
Inkl. Tor-Antrieb & Fernsteuerung

EXKLUSIV

IN AKTION:

EDLE „SATIN GREY“-

OBERFLÄCHE

FÜR TORTYP

ISO 20

Die richtigen Außen- und Innentüren für unbeschwertes Wohnen
1-A-QUALITÄT &
UNSCHLAGBARER PREIS!

– Kompetente Beratung
und Planung in unserer
Ausstellung und vor Ort

– Aufmaß und
Montageservice

– Handwerkervermittlung

Türblatt »Standard CPL
Lärche cashmere A«
86 x 198,5 cm86 x 198,5 cm

jetzt 89.99

Türblatt
»Fila 5 Weißlack«
rechts, 73,5 x 198,5 cm Glasschiebetür

satiniert mit Blockstreifen
8 mm Sicherheitsglas
ca. 2.058 x 900 x 8 mm

jetzt 139.99
rechts, 73,5 x 198,5 cm

jetzt 89.99

http://www.novoferm.de
http://www.roehrig-bauzentrum.de
http://www.roehrig-bauzentrum.de
mailto:forum@roehrig-bauzentrum.de
http://rig-forum.de
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Stillen? Selbstverständlich!
Weltstillwoche vom4. bis 10.Oktober:WelcheUnterstützungstillendeMütter brauchen–undwie jederdazubeitragenkann
Die Natur hat es perfekt
eingerichtet: Alles, was ein
Baby in den ersten Le-
bensmonaten an Nahrung
benötigt, ist in der Mut-
termilch enthalten – in der
optimalen Zusammenset-
zung, hygienisch ein-
wandfrei, perfekt tempe-
riert, jederzeit und überall
verfügbar. Doch Stillen
bedeutet mehr als Ernäh-
rung. Es stärkt das Im-
munsystem, schützt das
Kind vor Krankheiten und
fördert seine körperliche
und geistige Entwicklung
sowie eine starke Bindung
zwischen Mutter und Kind.

Nicht zuletzt profitieren
auch die stillenden Müt-
ter, unter anderem durch ei-
ne Senkung des Krebs-
risikos. Alles spricht fürs
Stillen – und dennoch ist
es keine Selbstverständ-
lichkeit. Immer noch stil-
len viele Frauen früh ab
oder beginnen erst gar
nicht mit dem Stillen. Teils
aufgrund mangelnder In-
formationen, teils weil die
Gesellschaft stillenden
Frauen nicht die Unter-
stützung bietet, die sie be-
nötigen. „Deutschland still-
freundlich machen“ – zu
diesem Thema informie-
ren Experten des Netz-
werks Gesund ins Leben
anlässlich der diesjähri-
gen Weltstillwoche in der
Sprechzeit am Donners-
tag, 7. Oktober (17 bis
19 Uhr), unter der kos-
tenfreien Rufnummer
y 0800 060 40 00.

Stillen – erste Wahl
für Mutter und Kind
Die vielfältigen positiven Ef-
fekte des Stillens für Ba-
bys sind heute wissen-
schaftlich gut belegt. Ide-
al in Nährstoffzusammen-

setzung und Verdaulich-
keit enthält Muttermilch
Wirkstoffe, die das Im-
munsystem des Kindes
stärken, gegen Krankheits-
erreger wirken und Ent-
zündungen hemmen. Ge-
stillte Babys haben ein ver-
ringertes Risiko für Durch-
fallerkrankungen, Atem-
wegsinfekte und Mittel-
ohrentzündungen. Lang-
fristig entwickeln sie bei-
spielsweise seltener Über-
gewicht und Typ-2-Dia-
betes. Die durch das Stil-
len geförderte starke Bin-
dung von Mutter und Kind
ist eine wichtige Grund-
lage für die emotionale Ent-
wicklung des Kindes. Nicht
nur die Kinder profitieren:
Für Mütter sinkt langfris-
tig das Risiko für be-
stimmte Krebserkrankun-
gen, Herz-Kreislauferkran-
kungen und Diabetes Typ
2. Die Weltgesundheits-
organisation WHO emp-
fiehlt deshalb, Säuglinge
in den ersten sechs Mo-
naten ihres Lebens aus-
schließlich zu stillen. Die
Handlungsempfehlungen in
Deutschland sehen vor, in
den ersten sechs Mona-
ten ausschließlich zu stil-
len, mindestens jedoch bis
zum Anfang des fünften
Monats.

Stillenden Frauen
den Rücken stärken
Doch trotz seiner Be-
deutung für Kind und Mut-
ter ist das Stillen keine
Selbstverständlichkeit, wie
Ergebnisse der Studie
„KiGGS Welle 2“ des Ro-
bert Koch-Instituts zeigen:
Nach der Geburt stillen
zwei Drittel (68 Prozent)
ihr Kind ausschließlich, nach
zwei Monaten sinkt der An-
teil auf 57 Prozent, nach
vier Monaten auf 40 Pro-

zent und nach sechs Mo-
naten sind es nur noch
13 Prozent.
Doch warum entscheiden
sich nicht mehr Frauen,
ihr Kind länger oder über-
haupt zu stillen? Aus Sicht
werdender und junger Müt-
ter spielen zwei Faktoren ei-
ne wesentliche Rolle: Es
braucht verlässliche, ver-
ständliche Informationen
und gute Begleitung durch
Fachkräfte, die auf der
Grundlage von Fakten auf-

klären und Stillende wäh-
rend der Stillzeit betreu-
en. Mindestens ebenso
wichtig ist die Unterstüt-
zung der stillenden Müt-
ter durch ihr persönliches
und gesellschaftliches Um-
feld. Lebenspartner, Fa-
milie, Freundeskreis, Ar-
beitgeber, öffentliche Ins-
titutionen und jeder Ein-
zelne, der stillenden Müt-
tern begegnet, können
Deutschland stillfreundli-
cher machen. Stillenden

den Rücken zu stärken,
kann schon mit einfa-
chen Gesten gelingen: ei-
nen ruhigen Platz anbie-
ten, ein Glas Wasser be-
reitstellen, ein Lächeln
schenken. Aber es sind
auch größere Anstrengun-
gen notwendig, damit Stil-
len zur Selbstverständ-
lichkeit wird. Ein still-
freundliches Lebens- und
Arbeitsumfeld, in dem
Kommunen, Arbeitgeber
oder Kindertagesstätten

bessere Rahmenbedin-
gungen schaffen, um Müt-
tern das Stillen so lange
zu ermöglichen, wie sie
– und ihr Baby – es wün-
schen.
Müssen Babys immer so-
fort gestillt werden, auch
in der Nacht, im Bus oder
im Restaurant? Ich möch-
te meine Frau gerne beim
Stillen unterstützen, was
kann ich tun? Warum soll
man in den ersten Mo-
naten nicht auch mal Was-

ser geben oder zufüt-
tern? Meine Tochter ist er-
kältet, kann sie trotzdem
weiterstillen? An wen kann
ich mich wenden, wenn
es mit dem Stillen nicht
gut klappt? Wie lange soll-
te man stillen und brau-
chen Kleinkinder wirklich
noch die Brust? Was kön-
nen Arbeitgeber tun, um
stillfreundliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen?
Ihre Fragen beantworten
die Experten in der Sprech-

zeit – ein Anruf genügt:
• Prof. Dr. med. Michael
Abou-Dakn; Facharzt für
Geburtshilfe und Frauen-
heilkunde, Ärztlicher Di-
rektor und Chefarzt der Kli-
nik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, St. Joseph-
Krankenhaus Berlin Tem-
pelhof, Sprecher der Na-
tionalen Stillkommission am
Max Rubner-Institut (MRI)
• Prof. Dr. phil. Claudia
Hellmers; Professorin für
Hebammenwissenschaft an
der Hochschule Osna-
brück, Beiratsmitglied u.
a. im Nationalen Zentrum
Frühe Hilfen, pro familia
Landesverband Nieder-
sachsen e.V.
• Nora Imlau; Journalis-
tin mit Schwerpunkt Fa-
milien- und Bindungsthe-
men, u.a. freie Redakteu-
rin bei ELTERN und EL-
TERN family, Stillbegleite-
rin
• Lysann Redeker; Heb-
amme und Still- und Lak-
tationsberaterin IBCLC am
Klinikum St. Georg Leip-
zig, Beauftragte für Stillen
und Ernährung des Säch-
sischen Hebammen-Ver-
bands (SHV)

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 7. Oktober, von
17 bis 19 Uhr. Der An-
ruf unter q 0800
060 40 00 ist aus allen
deutschen Netzen ge-
bührenfrei.

M Hinweis: Die Experten am
Lesertelefon informieren
unabhängig und neutral.
Sie stellen keine Diagno-
se und sprechen keine me-
dizinischen Handlungs-
oder Therapieempfehlun-
gen aus. Persönliche Da-
ten der Anrufer werden
nicht erfasst oder ge-
speichert.

Stillen fördert die Gesundheit von Mutter und Kind – das ist wissenschaftlich belegt. Und da in einem stillfreundlichen Umfeld beiden das Stillen
leichter fällt, legt die diesjährige Weltstillwoche vom 4. bis 10. Oktober mit dem Motto „Stillen. Unser gemeinsamer Weg.“ den Fokus auf das Mit-
einander beim Stillen. Foto: Sprechzeit/AdobeStock

Mollige Nacktschnecke
Deutsche, 44 J., Raum Kirberg

Nur Sa + So, Tel.: 0160-99611073
Auch Hausbesuche

❖Hostessen❖

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel, Tafelsilber, Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Ankauf von: Wanderstöcken so-

wie Holzschnitzereien, Vasen, Bil-
dern, hochwertigen Teppichen, anti-
ke Möbel, Handtaschen, Markenbe-
kleidung, Schmuck aller Art, Brillen,
Ferngläsern, Hüten, Tafelbesteck,
Briefmarken, Münzen, Militaria,
komplette Haushaltsauflösungen. k
(0163) 4579481. Zahle Höchstprei-
se bar vor Ort, Selbstabholer

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel
Jagd/Nachlass, z.B. Zinn, Bilder
Bücher, Porzell. Silber, Münzen, Uh-
ren, Schmuck k (0261) 401431
www.antiquitaeten-mau.de

Ankauf aus Haushaltsauflösun-
gen, Antikes – Möbel, Porzellan,
Zinn, Bilder, Mode/Schmuck, Uhren,
Münzen uvm.k (0178) 4137300

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau. Hoogeweg 55
in 47623 Kevelaer, jetzt 5% online Ra-
batt sichern - bundesweite Lieferung.
www.dachbleche24.de,(02832/97737-0

Verkauf

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon: Fachgerech-
tes Waschen, Scheren, Trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.
neu auch defekt, antike Standuhren,
Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,
Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,
Zubehör u.a. gesucht,k (0261)
401764

4 Stück Sammler-Vitrinenschrän-

ke Höhe 99 cm Breite 80 cm. Holz-
Optik, Front in Glas. Einlegeböden
Holz/Glas.VB 200,--k (02645)
3120.

Suche von Privat ein Wohnmobil
od. einen Wohnwagen, einen Ra-
sentraktor ein E-Bike sowie einen
PKW-Anhänger od. Kofferanhänger,
k (0177) 7177706

Frau Mercedes sucht Pelze aller
Art, Garderobe, Puppen, Bilder,
Teppiche, Schmuck, Tischdecken.
Bezahle bar vor Ort. Seriöse Ab-
wicklung. Täglich. Tel. 0163/4967212

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

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

Verschiedenes

Mobile med. Fußpflegerin (m/w/d)
für Raum WW in Festanstellung ge-
sucht! Firmenwagen + Handy wird
gestellt. Wann: Ab sofort.k (02626)
9248743 od. (0151) 11689887

Hausmeisterservice Haus & Hof

(Rasen mähen, kehren, kl. hand-
werl. Tätigkeiten, Minibaggerarbei-
ten u.v.m.) KS Baugerätevermie-
tung,k (0151) 11690310

Entrümpelung von Haus, Keller,
Garage etc. Schnell und preiswert.
k (0157) 59558613 F & P Entrüm-
pelungsdienst, 56070 Koblenz

Glückshaar. Ihr mobiler Friseur!

Einfach anrufen und Termin verein-
baren k (0151) 11690084 oder
k (0151) 11690301

Glücksfuß - med. mobile Fußpfle-
ge ab sofort. Terminvereinbarung
möglich, k (0151) 11689887

Bekanntschaften

Witwer 78 J, möchte nicht mehr al-
leine sein und sucht eine nette Part-
nerin ab 58 J. für Gespräche und
Gemeinsamkeiten, Unterstützung
im Haushalt wäre auch ganz toll, da
ich dort nicht so geschickt bin. Mei-
ne Stärken liegen auf der hand-
werklichen Seite. Habe ein eigenes
Haus in der Eifel mit DG-Wohnung,
da könnten Sie mietfrei wohnen. Ich
freue mich auf Ihren Anruf. k
(02605) 3520

Die langen Abende kommen - TV
sehen kann man gut alleine... Wür-
fel-, Karten- u. Brettspiele sind für
UNS ein schöner Zeitvertreib - ma-
chen jedoch mind. zu dritt mehr
Spaß! Wir, zwei w55 + w69 in Bad
Camberg, suchen auf diesem Wege
noch weitere Spiel-Lustige zum Kaf-
feetrinken, babbeln, lachen u. natür-
lich zum ZOCKEN! ZK 5304703
Lahn-Post, Joseph-Schneider-Str. 1,
65549 Limburg

Sieglinde, 74 J., gel. Gärtnerin, zu-
letzt war ich im Pflegebereich tätig,
ich bin eine liebevolle, hübsche,
zärtliche Witwe. Mein Herz sehnt
sich nach e. guten Mann, Alter u.
Aussehen sind nicht entscheidend,
habe Auto u. bin nicht ortsgebun-
den. Mir fehlt ein lieber Mann, gerne
auch älter! Lassen Sie uns doch
einfach mal telefonieren pvk (0160)
97541357

Junge Frau (56 Jahre) sucht zum
Aufbau einer Freundschaft tempera-
mentvolle und humorvolle Frau Alter
egal, mit wenn möglich gleichen
Freizeitaktivitäten wie z.B. wandern,
schwimmen, und tanzen, aber keine
Bedingung. Zuschriften unter Chiffre
5305651 an Verlag für Anzeigen-
blätter GmbH, Mittelrheinstr. 2-4,
56072 Koblenz.

Gisela, 66 J., bescheidene u. spar-
same Witwe, mit jugendl. Figur. Bin
eine tüchtige, ordentl. Frau u. die
Hausarbeit liegt mir im Blut. Mein
Herz ruft noch einmal nach einem
lieben Mann, den es nicht stört,
dass ich so gerne koche u. umsor-
ge. Ruf gleich üb. pv an u. gib unse-
rem Glück eine Chance. k (0176)
57889239

Ich heiße Helene, bin 62 Jahre,
verwitwet, attraktiv, ich gehöre zu
den Frauen, die gerne einen Mann
verwöhnen u. umsorgen (kann wun-
derbar kochen), deshalb sehne ich
mich nach einem liebevollen, zärtli-
chen Partner, der gut zu mir ist.
Lassen Sie uns doch einfach mal
telefonieren – vielleicht haben wir ja
Glück. pv k (0157) 75069425

Witwer, um die 80 Jahre, 9 Jahre
Witwer, sucht Lebenspartnerin um
die 70 Jahre, 1,60-1,65m, Nichtrau-
cherin, Stadt Neuwied oder Umge-
bung. Zuschriften unter Chiffre
Z 5304695 an: Verlag für Anzeigen-
blätter GmbH, Mittelrheinstr. 2-4,
56072 Koblenz

Sie, 72 Jahre, mobil, möchte gerne
einen netten und ehrlichen Partner
kennenlernen. Zuschriften unter
Chiffre Z 5305574 an den Verlag für
Anzeigenblätter GmbH, Mittel-
rheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

Spassvogel, männlich, 60 J., schl.,
sucht älteren, kräftigen bis stämmi-
gen Senior zw. 64–87 J. mit viel Hu-
mor für Dauerfreundschaft. Interes-
se? k (0160) 1170232

Er, 58, schlank, humorvoll, ehrlich,
treu sucht humorvolle, treue, einfa-
che schlanke Nichtraucherin gerne
vom Land. k (0151) 25574349.
SMS werden nicht beantwortet.

Hallo, ich bin 65 Jahre alt, suche
eine liebe zärtliche Frau ab 42 Jah-
re für schöne Stunden. k (0173)
3955311

Stellenangebote

Physiotherapeut gesucht (m/w/d)
mit zeitnaher Aussicht auf Praxis-
übernahme (Kreis Neuwied), Vo-
raussetzungen: manuelle Therapie
u. manuelle Lymphdrainage, von
Vorteil wäre eine Heilpraktiker-Voll-
ausbildung und Kenntnisse in der
Osteopathie. Zuschriften unter Chif-
fre Z 5292034 an den Verlag für An-
zeigenblätter GmbH, Hinter der Jun-
genstr. 22, 52618 Mülheim-Kärlich

Wachpersonal m/w/d für 12-Std.
Dienst in Koblenz gesucht! §34a
IHK + WSK erf., Security- und Faci-
litymanagement Dittmar GmbH,
Schaumburger Landstr. 11, 31556
Wölpinghausen, k (05037) 968044,
carsten.dittmar@t-online.de

Suche einige zuverl. Kraftfahrer
Kl. CE od. C in Festeinstellung (Ta-
gestouren, kein Stückgut) bei guter
Bezahlung. Sehr gerne auch Rent-
ner zur ständ. Aushilfe. Transspeed
Fislake Koblenz k (0261) 701033

Hausmeister (m/w/d) für Region
WW gesucht! Erfahrung in hand-
werklichen Tätigkeiten ist Vorausset-
zung, Führerschein B, Wann: ab so-
fort, k (02626) 9248743

Paketzusteller/in in Vollzeit ge-
sucht Niederlassung Bendorf Gute
und pünktliche Bezahlung, sowie ei-
ne Altersvorsorge. Stefan Frank
Transporte k (02622) 923976

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

Verkauf

Zweifamilienhaus in ruh. Lage
von Niederhadamar mit Nebenge-
bäude u. gr. 1250 m² Grundst.,
200m² Wohnfl., Balkon, Terrasse, 2
Garagen, Stellpl. genügend vorh.,
Bj. 1958, Teilanbau in den 70er Jah-
ren, auch für Investoren geeignet.
VHB, k (0172) 2706533

Häuser

Niederneisen (nähe LM u. A3 ca.
5km), 2 FH (DHH), 3 ZKB (95 m²), 4
ZKB (75 m²), Keller, DB ausbaufäh.,
Grundst. 362 m², Carport, Thermo-
fenster, Nachtspeicherheizung. Obj.
sehr gepfl. für 220.000,- ¤ von Priv.
an Priv. zu verk. Energiepass in Be-
arb., k (0170) 4807670 od. (06431)
5709740

Vermietungen

Wohnungen

St.Katharinen, OT Notscheid,
Spiessweg 6, 2 ZKB mit EBK ge-
samt ca 55-60 m², keine Tiere, NR,
1 Autoabstellplatz, Miete 400 ¤, + 1
MMKT, k (02645) 4264

Gesuche

Häuser

Wir suchen für unsere zahlreichen
Kunden aus Frankfurt, Köln u. Bonn,
dringend Einfamilienhäuser, Bau-
ernhöfe u. Renditeobjekte. Rufen
Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 789970 oder (02602)
9103980

!!! Altbausanierer sucht EFH’s!!!

auch renov. bed., bis 160.000,--¤ in
Andernach und 10 km Umgebung.
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Grundstücke

Investor sucht Baugrundstücke!
zw. Koblenz, Mayen und Cochem in
allen Größen und allen Preislagen!
k (0261) 4030430 Immob. Richter

IImmobbiilliienvermiittttllung
Hausverwaltung

Im Kundenauftrag suchen
wir ständig Eigentums-

wohnungen sowie Ein- und
Mehrfamilienhäuser in den
Kreisen Mayen-Koblenz,
Neuwied, Cochem-Zell und
Rhein-Hunsrück-Kreis.

Vielleicht ist Ihre Immobilie
genau das Richtige für
unsere Kunden?

Cochem - Tel. 02671 / 2598690

www.mosel-immo.de

Sie möchten
Ihr Haus oder
Ihre Wohnung
verkaufen?
Wir helfen
Ihnen dabei!

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

Privat sucht von privat: Wohnmo-
bil/Pössel Kastenwagen oder ähnli-
ches, auch mit Feuchtigkeitsschä-
den oder Mängeln. Einfach alles an-
bieten. k (02632) 9873728 oder
(0163) 2361406

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

!Wir kommen vor Ort!! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM-Leistung, kostenlose Ab-
holung und Abmeldung bis 22:00
Uhr. k (0261) 88967012 oder
Handy (0175) 8885451

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Geländewagen, Bus-
se, sowie LKW, auch mit Schäden,
auch Oldtimer. Abhol- & Abmelde-
service. k (06431) 2830912 od.
(0151) 11111219

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

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

WIR BERATEN
SIE GERNE!

Telefon: 0261-9281-0
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de

info@amwochenende.de

Internet:www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de

Dies & Das

mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
http://www.der-lokalanzeiger.de
http://www.amwochenende.de
mailto:beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de
http://www.mosel-immo.de
http://www.bender-immobilien.de
mailto:carsten.dittmar@t-online.de
http://www.melocom.de
http://www.dachbleche24.de
http://www.schnappaufantik.de
http://www.antiquitaeten-mau.de
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Alte Werte, neue Formen
Wie sich natürlicheMaterialien dermodernenpuristischenArchitektur anpassen / Was sich hinter Fassaden verstecken lässt
Klare Linien, lichtdurch-
flutete Räume, kaum
Dachüberstände: Die mo-
derne Wohnhaus-Archi-
tektur wird im 21. Jahr-
hundert durch Purismus
geprägt. Gleichzeitig be-
sinnen sich viele Bauher-
ren auf alte Werte: Natür-
liche Baustoffe haben
Konjunktur.

Wohnen im Grünen liegt im
Trend, bedeutet aber auch:
Leben mit allen Nebenwir-
kungen der Natur. Und der
damit dauerhaft verbunde-
nen Instandhaltung von
Haus und Hof. Immer mehr
Bauherren legen daher
beim Neubau oder der Mo-
dernisierung einer Be-
standsimmobilie gesteiger-
ten Wert auf den Einsatz
möglichst pflegearmer Ma-
terialien, die langfristig
nachhaltig sind und gleich-
zeitig modern bleiben.
Ein Beispiel für die gelun-
gene Symbiose aus nordi-
scher Klarheit, Natur, De-
sign und Beständigkeit ist
die Sanierung eines klas-
sischen Winkelbungalows
aus den 60er Jahren. Das
Haus: Deutlich in die Jahre
gekommen. Das 4500
Quadratmeter große
Grundstück: eine Oase im
Grünen. Die Sanierung: ei-
ne Herausforderung. Denn
die Traumlage im Auen-
wald am Rande eines Na-
turschutzgebietes und mit
Blick auf den friedlich vor
dem Garten plätschernden
Bach setzte baurechtlich

einer Modernisierung enge
Grenzen. Mit Segen des
Bauamtes konnte im Rah-
men des bestehenden
Grundrisses energetisch
modernisiert und mit Be-
dacht erweitert werden. Die
Kalksandsteinverblendung
wurde entfernt, das nur 24
Zentimeter starke Ziegel-
mauerwerk erhielt rundum
eine 16 Zentimeter dicke
Zusatzdämmung, die Fens-
terflächen wurden bis zur
Bodenplatte vergrößert. Das
in die Jahre gekommene
Walmdach wurde abgeris-
sen und auf der vorhande-
nen Betondecke geschickt
ein Kubus aufgesetzt. An
der natürlichen Umgebung
sollte sich die Gesamtge-
staltung orientieren. Wäh-
rend das Untergeschoss
klassisch wieder mit einem
Verblendmauerwerk be-
kleidet wurde, schimmert
das in Holzständerbauwei-
se aufgesetzte 10 mal 10
Meter große Quadrat in
dunklem Schiefer. Durch
die „Variable Rechteck De-
ckung“ entstand ein flächi-
ges Deckbild, das mit den
roten und schwarzen Klin-
kern perfekt harmoniert. Die
Bauherrin, selbst Architek-
tin, entschied sich bewusst
für die Materialkombinati-
on, die robust, inmitten der
grünen Lunge lange pfle-
gearm und zeitlos modern
ist. Durch große Glasflä-
chen und von der neuen
Dachterrasse genießen die
Besitzer heute aus ihren zu-
sätzlich gewonnenen 100

Quadratmetern rund ums
Jahr „einen fantastischen
Blick“ weit hinein in unbe-
rührte Naturflächen, über
die der Eisvogel seine Krei-
se zieht.

Moderne Zeiten,
günstige Lösungen
Waren es früher vor allem
Wetterseiten, Attiken oder
Kamine, die mit klassi-
schen Schiefersteinen im
kleinformatigen Bogen-

schnittformat bekleidet
wurden, verknüpfen Bau-
herren heute mit großfor-
matigen rechteckigen
Schiefersteinen hohe An-
sprüche an zeitgemäßes
Design und dem Wunsch
nach dauerhaft geringem
Pflegeaufwand der Außen-
hülle.
Schiefer gilt dabei als be-
sonders robustes wie edles
Material für eine gedämmte
und hinterlüftete Fassade.

Der mehr als 400 Millionen
Jahre alte spaltbare Natur-
stein bietet dazu zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten
und lässt sich mit ver-
schiedenen Dämmsyste-
men sowohl beim Neubau
als auch bei einer Sanie-
rung kombinieren. Neu ist
die flächenbündige Integ-
ration von Photovoltaikele-
menten, die in das günsti-
ge Rathscheck Schiefer-
system auf dem Dach oder

an der Wand flächenbün-
dig eingebaut werden kön-
nen.
Optisch ähnlich, aber mit
noch größeren Steinforma-
ten, sorgt die „Horizontale
Deckung“ für ganz beson-
dere Design-Akzente. Bis
zu 60 Zentimeter lange und
30 Zentimeter breite Steine
werden dabei mit jeweils
zwei Edelstahlhaken auf ei-
ner Holzlattung befestigt.
Besonders elegant wirkt auf
großen Flächen die „Sym-
metrische Deckung“ mit
Klammertechnik. Dabei
werden die stärkeren und

besonders großformatigen
Schiefersteine mit sichtba-
ren Edelstahlklammern in
einer Metall-Konstruktion
verschraubt. Eine Vielfalt an
Formaten erlaubt zudem ei-
ne perfekte Anpassung an
unterschiedlichste Gebäu-
de-Geometrien.
Wahlweise quadratisch
oder rechteckig bietet die
modern-zeitlose „Recht-
eck-Doppeldeckung“ die
Möglichkeit verschiedener
Befestigungsarten – voll-
flächig auf einer Holzun-
terschalung als auch auf ei-
ner Lattung über der Däm-

mung. Bei den meisten Va-
rianten entsteht automa-
tisch eine hinterlüftete Fas-
sade: Durch einen Luftspalt
werden sowohl die Dämm-
eigenschaften im Winter als
auch der Wärmeschutz im
Sommer noch einmal deut-
lich erhöht. Kondensat als
auch eindringendes Nie-
derschlagswasser können
auf natürliche Art durch
den Luftstrom kontinuier-
lich abtransportiert werden.
Gleichzeitig lassen sich
hinter der Fassade elegant
Versorgungsleitungen ver-
stecken.

Wohnen in und mit der Natur: Bei der Modernisierung erhielt der klassische Winkel-
bungalow aus den 60er Jahren anstatt des Walmdaches einen modernen Kubus als
Aufbau. Im Materialmix mit den nordisch geprägten Klinkern verleiht die Schiefer-
fassade aus großformatigen Steinen dem Gebäude zeitlose Eleganz und dauerhaften
Schutz. Fotos: Rathscheck

Ein Stein für die Ewigkeit
Schiefer gilt als eines der
langlebigsten Baumateri-
alien für Dach und Fas-
sade. Mit 75 bis 100 Jah-
ren Haltbarkeit führt der
Naturstein deutlich den
Lebensdauerindex des
Bundes Deutscher Ex-
perten (BTE) an. In den
vergangenen Jahren hat
sich der Stein durch mo-
derne Abbautechniken,
neue Formate und Ge-
staltungsmöglichkeiten
von seinem teils verstaub-
ten historischen wie von
seinem Hochpreis-Image
gelöst und trifft mit geo-
metrischen Rechteckstei-
nen den Zeitgeist einer
modernen Architektur.
Mindestens jeder fünfte
weltweit verkaufte klassi-
sche oder moderne

Schieferstein wird heute
über die Drehscheibe

Mayen in der Eifel gelie-
fert. Aus der Firmenzent-
rale von Rathscheck
Schiefer – einem der welt-
weit größten Produzenten
mit eigenen Premium-
Vorkommen im Nordwes-
ten Spaniens – werden al-
le globalen Aktivitäten ge-
steuert. Mit neuen und
zeitsparenden Verlege-
möglichkeiten hat das
Unternehmen zahlreiche
aktuelle Design-Varianten
auf dem Markt etabliert.

M Infos: www.schiefer.de,
Bauherrenberatung zu
Fassaden- und Dachbe-
kleidungen aus Schiefer
bei Rathscheck Schiefer,
y (02651) 955 110, St.-
Barbara-Straße 3, 56727
Mayen-Katzenberg.

Einfach installiert: Die
moderne wie preisgüns-
tige „Horizontale De-
ckung“ wird mit Edel-
stahlhaken auf einer
klassischen Lattung
montiert. Der Zwischen-
raum sorgt für eine dau-
erhafte Hinterlüftung.

DORISOL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3 und Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei
Neuralgien (Nervenschmerzen), Kopfschmerzen, Migräne. www.dorisol.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH,
82166 Gräfelfing

Diese Schmerztablette bremst
Schmerzen in Rücken, Nacken
und Kopf aus!

Für Ihre Apotheke:

Dorisol
(PZN 16792925)

✔ Lindert wirksam Nerven-
schmerzen in Rücken,
Nacken und Kopf

✔ Zur langfristigen Einnahme
bei chronischen
Beschwerden geeignet

✔ Rezeptfrei in Ihrer Apotheke

www.dorisol.de

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke

erforschte Wirkstof-
fe wie z. B. Cimicifuga
racemosa und Cyclamen
purpurascens zu einem
speziellen Nervenschmerz-
komplex. So kann Dorisol
wirksame Hilfe speziell bei
Nervenschmerzen wie Rücken-,
Nacken- oder Kopfschmerzen
bieten und Betroffenen wieder
Hoffnung schenken.

Das Geniale: Während her-
kömmliche Schmerzmittel
oftmals das Risiko schwerer
Nebenwirkungen mit sich brin-
gen, punktet Dorisol mit guter
Verträglichkeit. Neben- oder
Wechselwirkungen sind nicht
bekannt. Daher ist die Schmerz-
tablette auch für chronische Be-
schwerden geeignet.

Wiederkehrende Rücken-
schmerzen? Nackenschmer-
zen, die bis in
den Kopf ziehen?
Sogar Migräne?
Diese Beschwer-
den machen den
Alltag von Millio-
nen Menschen
zur Qual. Vielen
unbekannt: Das
sind häufig Symp-
tome von Nerven-
schmerzen. Eine
spezielle Schmerztablette bie-
tet wirksame Hilfe: Dorisol
(Apotheke, rezeptfrei).

Langes Sitzen, Stress oder
Überlastung lösen häufig Ver-
spannungen aus. Eine ver-
spannte Muskulatur drückt auf
einzelne Nervenstränge, die
sich durch den ganzen Körper
ziehen. Diese gereizten Nerven
verursachen z. B. belastende
Rückenschmerzen. Man spricht
von Nervenschmerzen. Oftmals
ziehen diese bis in den Nacken
und Kopf. So können sie sogar
Kopfschmerzen bis hin zu quä-
lender Migräne hervorrufen.

Spezielle Hilfe, spürbare
Linderung

Dorisol (Apotheke, rezept-
frei) vereint wissenschaftlich

Thema Nervenschmerzen Sexuelle Schwäche

Schmerzen in Rücken, Nacken 
und Kopf aus!

erforschte Wirkstof-
fe wie z. B. Cimicifuga 
racemosa und Cyclamen 
purpurascens zu einem 
speziellen Nervenschmerz-

Fühlen Sie sich häufig durch Ih-
renArbeits- und Familienalltag
gestresst? An Zweisamkeit mit
Ihrer Partnerin oder Ihrem
Partner ist kaum zu denken?
Oder hat Ihnen derAlltag in Ih-
rer Beziehung die Lust und Lei-
denschaft geraubt? Das muss
nicht sein! Ein rezeptfreies
Arzneimittel namens Deseo
hilft Ihnen, sexuelle Schwäche
zu bekämpfen und Ihr Sexleben
wieder genießen zu können.

Stress, Alltagstrott und Er-
folgsdruck wirken sich oft auf
das sexuelle Verlangen aus. Ne-
gative Folgen: Das Sexualleben
bleibt häufig auf der Strecke
und die Beziehung leidet. Da-
bei müssen Sie sexuelle Unlust
nicht in Kauf nehmen. Denn:
Mit Deseo (rezeptfrei) gibt es
Hilfe aus der Apotheke!

1Briken, P. et al.: Prävalenzschätzungen sexueller Dysfunktionen anhand der neuen ICD-11-Leitlinien. Deutsches Ärzteblatt International S. 653–8, 2020 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem
Rat erfolgen.

Neuer Schwung für
Ihr SEXLEBEN!

Rezeptfreies Arzneimittel kann bei sexueller Unlust helfen
Neuer Schwung für das Sexleben

Um die Leidenschaft und das
sexuelle Verlangen zu steigern, ent-
hält Deseo den natürlichen Arznei-
stoff Turnera diffusa, der seit Lan-
gem als Aphrodisiakum verwendet
wird. Laut Arzneimittelbild setzt
dieser im Urogenitalsystem an und
kann stimulierend und luststeigernd
bei sexueller Schwäche wirken.

Sich wieder spontan
der Lust hingeben

Da die Tropfen regelmäßig und
unabhängig vom Geschlechtsakt
eingenommen werden, kann die
so wichtige Spontaneität und
Leidenschaft erhalten bleiben.
Nebenwirkungen oder Wechsel-
wirkungen mit anderen Arzneimit-
teln sind nicht bekannt. Weiterer
Vorteil: Die Arzneitropfen Deseo
sind rezeptfrei in jeder Apothe-
ke oder online erhältlich. Der

unangenehme Arztbesuch kann
dadurch erspart bleiben.

66%
aller Männer hatten schon
einmal sexuelle Probleme

wie z. B. Erektionsstörungen1

Deseo – bei
sexueller Schwäche

Fördert die
sexuelle Lust

Wirksam und gut
verträglich


Wirkt unabhängig
vom Einnahme-
zeitpunkt

Für Ihre Apotheke:

Deseo
(PZN 04884881)

www.deseo.net

kann stimulierend und lust steigernd 

Für Ihre Apotheke: 

Medizin ANZEIGE

http://www.deseo.net
http://www.deseo.net
http://www.dorisol.de
http://www.dorisol.de
http://www.schiefer.de
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Nachgefragt AMWOCHENENDE

Von Querköpfen, Aschenputtel
und Brigitte Bordeaux . . .
Intendant Alexander May mischt die Karten neu / Vorbereitungen für die Burgfestspielsaison 2022 beginnen

MAYEN. Alles neu macht
der May? „Nein, nicht so
ganz“, lacht der gleichna-
mige Intendant der Maye-
ner Burgfestspiele, Ale-
xander May, der im Sep-
tember offiziell sein Amt in
Mayen angetreten hat.
„Was sich bewährt hat,
bleibt, aber natürlich zeigt
der Spielplan auch inno-
vative Neuerungen.“ AM
WOCHENENDE hat mit
dem künstlerischen Leiter
gesprochen.

May ist Jahrgang 1970, in
Trier geboren und hat sei-
ne künstlerische Laufbahn
fürs Theater relativ spät ent-
deckt. „Beim Friedens-
dienst 1993 in Polen“, wie
er betont. Da habe er mit al-
koholkranken und miss-
handelten Kindern Thea-
terstücke aus deren Leben
entwickelt und darüber sei-
ne Passion fürs Theater
entdeckt.
Seinen ursprünglichen Be-
ruf Steinmetz und Stein-
bildhauer hat May nie auf-
gegeben, aber 1999 ein-
gegrenzt auf Restaurie-
rungsaufträge. Das sei sei-
ner Anstellu´ng im Berliner
Pergamonmuseum ge-
schuldet gewesen, die er
trotz Neuorientierung auf
seine praxisorientierte The-
aterausbildung parallel bei-
behalten habe. Im selben
Jahr hatte er die freie The-
atergruppe „Fragment“, ge-
gründet, mit ihr zahlreiche
Produktionen in Berlin re-
alisiert und parallel dazu
als Regieassistent u.a. mit
Claus Peymann, Thomas
Langhoff und Christoph
Schlingensief gearbeitet.
2001, das Jahr der Finanz-
krise, bringt auch bei May
eine Wende. Dieter Dorn
holt ihn ans Residenzthea-

ter nach München, wo er
bis 2005 u.a. mit Barbara
Frey und Jan Bosse arbei-
tet. Dort inszeniert er im
Marstall „Genua 01“ von
Fausto Paravidino.
2005 wagt er den Schritt in
die Selbstständigkeit und
ist ab da als freier Regis-
seur für Schauspiel, Oper
und Hörbuch tätig.
„Ich hatte das Glück, von
den großen alten Schau-
spielern wie Rolf Boysen,
Otto Mellies und Thomas
Holtzmann lernen zu dür-
fen“, sagt er dankbar und
bringt seine künstlerische
Ausbildung von über 15
Jahren auf den Punkt: „Es
war ein intensives learning
bei doing.“
Und so ging es weiter:
2014 wird er künstlerischer
Direktor am Theater Pforz-
heim, übernimmt in der
Übergangsspielzeit
2017/18 als Mitglied der
Theaterleitung des Thea-
ters Trier die Aufgaben als
Chefdramaturg und Regis-
seur und wird 2018 Stell-
vertretender Intendant,
Chefdramaturg und Regis-
seur am Rheinischen Lan-
destheater Neuss. 2020 en-
det dort seine Tätigkeit.
Seit 2017 inszeniert May
die jährliche Arenashow des
Kaltenberger Ritterturniers
mit über 200 Mitwirkenden
vor über 10 000 Zuschau-
ern. Er inszenierte u.a. am
Bayerischen Staatsschau-
spiel, Theater Essen, The-
ater Trier, Theater Augs-
burg, Staatstheater Nürn-
berg, Theater Osnabrück,
Schauburg München, Kam-
meroper München und bei
den Salzburger Festspie-
len.

Und jetzt ist er auch de-
signierter künstlerischer

Leiter am Theater Mem-
mingen. „Eine Interimslö-
sung für zwei Jahre“, beeilt
er sich zu sagen, denn da-
für war er in Mayen früh in
die Kritik geraten. Dem Vor-
wurf, dass beides gelich-
zeitig nicht zu schultern sei,
hält er seine Theatervita
entgegen. Er habe immer
parallel gearbeitet und wis-
se, Synergien optimal zu
nutzen. Davon könne man
in Mayen nur profitieren.
Dass der passionierte Ma-
rathonläufer in Mayen so ei-
niges umsetzen wird, da-
von kann man überzeugt
sein. So sollen die Burg-
festspiele zwar nicht mit ei-
nem Paukenschlag eröffnet

werden, aber durch „Ab-
stimmung mit den Füßen“.
Denn zur Saisoneröffnung
ist im Sommer 2022, spä-
testens im Jahr darauf, ein
Burgfestspiel–Lauf geplant.
Die Botschaft, die May sen-
den will: „Kultur mit Kör-
perkultur verbinden.“ Denn
er ist fest davon überzeugt,
„dass Kultur uns fit hält“.
„Kunst natürlich inbegrif-
fen“, fügt er mit Blick aufs
Steinbildhauerhandwerk
hinzu. „Das, was das Kunst-
handwerk mit der Theater-
kultur verbindet, sind Res-
pekt, Leidenschaft und Ge-
duld, aber auch eine klare
Vorstellung von dem, was
man machen will.“

Worte, die auch an die Kri-
tiker gerichtet sind, die May
lieber mit erstem Wohnsitz
in Mayen gesehen hätten.
Doch der hat sich ent-
schlossen, bei Ehefrau Va-
nessa Jeker-May und den
beiden Söhnen (3 und 5) in
Ining am Ammersee zu blei-

ben. Die intensive Betreu-
ung des Festspiele mit dau-
erhafter Anwesenheit spielt
sich für ihn von April bis En-
de August ab. „Alles eine
Frage der Organisation“, so
sein Kommentar.

Text: Edith Billigmann

Ist jetzt häufiger in Mayen zu sehen: der neue Burgfest-
spiel-Intendant Alexander May. Foto: Edith Billigmann

Wenn Kunst auf
Reisen geht . . .
. . . kommt sie in großen Kisten
Alexander May spricht
bewusst in Rätseln und
macht die Fans der gro-
ßen Klassiker neugierig:
„Wir haben ein Depot
entdeckt mit vielen Kis-
ten, in denen Kunst-
werke schlummern, die
wir über einen Transit
auf die Bühne bringen
werden“, kündigt er an.

Der erste große Klassi-
ker, dessen Geheimnis
auf der Bühne des Alten
Arresthauses gelüftet
wird, ist „Transit Urfaust“.
„Raus aus dem Depot“
heißt die Kunstreihe, die
es künftig jedes Jahr ge-
ben wird. Sie ist einge-
bettet in die erste Spiel-
zeit der Burgfestspiele,
die unter dem Motto
„Querköpfe“ steht. Ohne
großes Bühnenbild, da-
für aber mit viel histori-
schen Kostümen wer-
den „wundervolle und
kraftvolle“ Klassiker in
einem modernisierten
Gewand gezeigt.
Vielversprechend auch
die Musical-Urauffüh-
rung von „Brigitte Bor-
deaux“ mit Live-Band auf
der Bühne der Genove-

vaburg, in der es um tief-
gründige Themen wie
Emanzipation und
Selbsterkenntnis geht.
Denn als Herbert, das
angesehene Oberhaupt
einer traditionsreichen
Winzerfamilie, sich ent-
schließt, künftig als Frau
durch die kleine Dorf-
welt zu wandeln und
auch noch die Krone
der Weinprinzessin für
sich einfordert, setzt
nach der Schockstarre
aller Dorfbewohner ein
emsiges Treiben ein,
dieses Verhalten, das
gegen die guten Sitten
verstößt, nach allen Re-
geln der Kunst zu ver-
hindern.
Die BFS-Saison startet
mit der Premiere des Fa-
milienstücks „Aschen-
puttel“ als behutsam
modernisierte Fassung.
Ihr folgt „Shakespeares
sämtliche Werke“ (ge-
kürzt). Neugierig gewor-
den? Dann sichern Sie
sich ab November Kar-
ten. Denn dann beginnt
der Vorverkauf.

M www.burgfestspiele
mayen.de

Anlass zur Freude bei den Trauerwaranen
NEUWIED. Die schlanken
Trauerwarane, die schon
seit 2017 in der oberen Eta-
ge des Exotariums ge-
genüber der Guatemala-
Schwarzleguane wohnen,
machen ihrem Namen wirk-
lich keine Ehre, im Ge-
genteil: Ende August die-
sen Jahres gab es erst-
mals Nachwuchs. „Erst im
März haben wir ein Männ-
chen zu der Gruppe ge-
setzt, die bis dahin nur
aus vier weiblichen Tieren
bestand“, erzählt David Ot-
te, der Revierleiter des Exo-
tariums im Zoo Neuwied,
„und schon Anfang Mai
konnten wir Eier in den Brü-
ter legen.“ Wie die meis-

ten Reptilien betreiben
Trauerwarane keine Brut-
pflege, und da das Nah-
rungsspektrum der aust-
ralischen Tiere auch klei-
ne Echsen umfasst, wären
die Jungtiere nach dem
Schlupf im Terrarium in
höchster Gefahr. Das Be-
brüten im Inkubator er-
möglicht darüber hinaus ei-
ne genaue Kontrolle der
Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, was die Erfolgs-
aussicht erhöht. Das Kon-
zept ging auf: Am 31. Au-
gust schlüpften insgesamt
16 Jungtiere aus ihren Ei-
ern. David Otte, der die
Art auch privat hält, ist zu-
frieden: „Trauerwarane wer-

den nur in wenigen euro-
päischen Zoos gezeigt, in
Deutschland außer bei uns
in Neuwied nur in Ulm.
Da ist so ein Zuchterfolg ei-
ne tolle Sache, und die
schönste Bestätigung für
die gute Arbeit, die wir
seit 2011 hier im neuen
Exotarium leisten.“ Die erst
14 cm langen Jungtiere be-
finden sich zurzeit noch
hinter den Kulissen. Ge-
nau wie die bis zu 70 cm
langen Erwachsenen
schnappen auch sie nach
allem, was sie überwälti-
gen können – in ihrem
Fall sind dies bisher je-
doch meist nur Heimchen
oder kleine Heuschrecken.

Kiddinx, die Firma hinter den
bekannten Hörspielserien Bibi &
Tina, Bibi Blocksberg und Benja-
min Blümchen, startet im Oktober
2021 mit „Kira Kolumna“ die
nächste große Hörspielreihe für
Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren.
Hauptdarstellerin der Serie

ist die 16-jährige Bloggerin
Kira, eine entfernte Verwandte
der bekannten rasenden Re-
porterin Karla Kolumna. Die
leidenschaftliche Jungreporterin
Kira berichtet in der Serie von
ihren Abenteuern. In ihrem Blog
schreibt sie von großen und
kleinen Erlebnissen, in denen
sie auch schon mal als Investi-
gativ-Reporterin in brenzlige
Situationen gerät. Das selbstbe-
wusste Mädchen lebt bei ihrem
alleinerziehenden Vater. Der ge-
fragte Mathe-Professor ist welt-
weit im Einsatz, was Kira immer
wieder Umzüge beschert.

Spannende Abenteuer
eines Teenagers

Ob mysteriöse Diebstähle in
der Nachbarschaft, Mobbing
in der Schule oder ein geheim-
nisvolles Päckchen zur Weih-
nachtszeit: Kira gibt sich nicht

mit einfachen Antworten zufrie-
den. Sie schaut genau hin und
will den Dingen auf den Grund
gehen. Sie ist mutig, hakt nach
und behält auch in schwierigen
Situationen einen kühlen Kopf.
Gesprochen wird Kira von

Yvonne Greitzke, auch bekannt
als Stimme von Hilary Duff,
Alicia Vikander, Taylor Swift
und Prinzessin Anna aus dem
Disney-Film „Die Eiskönigin“.

Die Themen der ersten
beiden Folgen:

Umzüge und Fake News
In der ersten Hörspielfolge

„Umzugsalarm“ muss Kira von
Madrid nach Mühlheim ziehen
und wohnt dort fortan im eher
beschaulichen Stadtteil Süd-
berg. Nach der quirligen Metro-
pole Madrid ist das eine echte
Umstellung und Kira ist zunächst
gar nicht begeistert. Aber dann
erwacht ihr journalistischer Ins-
tinkt, als sie versucht, eine Rei-
he von rätselhaften Diebstählen
aufzuklären.
In Folge 2 „Plötzlich beliebt“

steht mal wieder eine neue Schu-
le auf dem Programm. Schon
wieder ist Kira „die Neue“.
Eine Projektwoche zum Thema
Social Media lässt aber alle
anfängliche Skepsis verfliegen.
Zumindest bis das Rennen um
die meisten Follower beginnt.
Kira und ihre neuen Klassen-
kameradinnen finden sich plötz-
lich in einem Strudel aus Fake
News und Mobbing wieder. Ob
Kira mit ihrer Erfahrung als jun-
ge Bloggerin hier helfen kann?
Die ersten beiden Folgen wer-

den ab dem 15. Oktober 2021
auf CD, als Download und
im Streaming erhältlich sein.
Die dritte Folge erscheint am
19. November, weitere Folgen
sind für 2022 geplant.
Mehr Informationen unter:
www.kirakolumna.de

KIRA KOLUMNA:

Neue Hörspielserie von den
Machern von Bibi Blocksberg
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Demeter HeuMilch
Bauern Süd

Franz-Josef Benz

Karl Österle

Unsere langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Produzenten sowie der Einsatz für artgerechtere Tierhaltung
zahlen sich aus: Drei von insgesamt sechsTierschutzpreisen des
LandesBaden-Württemberg wurden an unsere Partnerbetriebe von
EDEKA Südwest Fleisch verliehen.

Zu den Preisträgern des Tierschutzpreises gehört der Betrieb von
Karl Österle, Landwirt und Partner der ersten Stunde von Hofglück.
Als Vertreter für die Erzeugergemeinschaft Demeter HeuMilch
Bauern Süd hat Rolf Holzapfel für das Projekt „Kuh plusKalb“
den Preis erhalten. Der dritte Sieger im Bunde ist Franz-Josef Benz
mit seiner Kälbermast in Friesenheim.

Wir gratulieren vonHerzen für diese verdienten Auszeich-
nungen. Ohne solche Leuchtturm-Projekte und unsere Landwirte,
die sich mit unermüdlichem Einsatz Tag für Tag engagieren, wäre
all das nicht möglich!

Gerade deshalb ist es Zeit,Danke zu sagen! Herzlichen Dank an
Sie, liebe Kundinnen und Kunden, dass Sie diesen wunderbaren und
wichtigen Weg mit uns gehen. Danke an unsere vielen Produzenten
und Mitarbeiter in den Märkten, die täglich mit viel Engagement und
Leidenschaft amWerk sind.

Auch in Zukunft soll das Vertrauen zwischen EDEKA Südwest
und den Erzeugern mit langfristigenVerträgen, fairen Preisen
und garantiertenAbnahmemengen gestärkt werden. Für die Tiere,
für die Landwirte und nicht zuletzt für unsere fantastischen Kunden.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen allen gemeinsam diesen
Weg weiterzugehen.



BEWEGT – Gesundheit und Pflege
Anzeigensonderveröffentlichung

Sehen ist reine Kopfsache
Biometrische Gleitsichtgläser können das Sehpotenzial voll ausschöpfen

(djd). Gutes Sehen ist ent-
scheidend für unsere Le-
bensqualität. Doch den
wenigsten ist bewusst, wie
komplex der Vorgang ist.
OptischeReize werden von
den Augen aufgenommen
und als elektrische Impul-
se an das Gehirn übermit-
telt.

Erst dort werden sie ver-
arbeitet und binnen Se-
kundenbruchteilen zu den
Seheindrücken geformt, die
wir wahrnehmen. Je de-
taillierter die Informatio-
nen sind, die von den Au-
gen an das Gehirn ge-
sendet werden, desto bes-
ser. Doch mit zuneh-
mendem Alter verliert die
Augenlinse an Elastizität.
Den Augen fällt es im-
mer schwerer, zwischen
Nah- und Weitsicht um-
zuschalten. Zugleich wird
das Lesen von Kleinge-
drucktem mehr und mehr
zur Herausforderung. Um
altersbedingte Sehschwä-
che in der Nähe und Fehl-
sichtigkeit in der Ferne aus-
zugleichen, ist eine Gleit-
sichtbrille sinnvoll, die das
Sehen stufenlos in allen
Distanzen ermöglicht. Wie
gut das gelingt, hängt von
der Passgenauigkeit der
Gläser ab.

Standard-Gleitsicht-
gläser passen oft nicht
Für die Erstellung von Gleit-
sichtgläsern sind einige Be-
rechnungen notwendig.

Üblicherweise wird dazu
ein reduziertes Standard-
modell des Auges ver-
wendet, das feste Eck-
daten liefert. Doch diese
Parameter decken sich in
den seltensten Fällen mit
denen von Betroffenen.
Denn jedes Auge ist ein-
zigartig. Experten gehen
davon aus, dass rund 98

Prozent der Gleitsichtbril-
lenträger Gläser nutzen, die
nicht perfekt zu ihren Au-
gen passen. Um das Seh-
potenzial mit einer Brille
voll auszuschöpfen, kann
deshalb eine exakte bio-
metrische Vermessung rat-
sam sein.
Mithilfe innovativer Tech-
nologien ist es möglich,

die Biometrie des ge-
samten Auges zu ermit-
teln. Auf www.rodens-
tock.de sind Optiker zu fin-
den, die eine individuelle
Augenvermessung anbie-
ten.
Auf Basis dieser persön-
lichen Analyse wird für je-
des einzelne Auge das
Zentrum des scharfen Se-
hens bestimmt.

Mehr Durchblick mit
Gleitsichtgläsern nach
Maß
Die biometrischen Daten
aus mehreren Tausend
Messpunkten fließen di-
rekt in die Produktion je-
des Brillenglases ein. So
können Gleitsichtgläser von
Rodenstock nach Maß an-
gefertigt werden. Sie un-
terstützen nicht nur die Au-
gen, sondern auch das Ge-
hirn bei jedem Blick und
aus jedem Winkel mit ei-
ner Fülle von Informatio-
nen und erleichtern die
Reizverarbeitung.
Dies gilt für die Randbe-
reiche genauso wie für
die mittlere, nahe und wei-
te Distanz. In allen Ent-
fernungen und unter al-
len Lichtbedingungen kann
so eine schärfere und kont-
rastreichere Sicht möglich
werden. Ein hoher Tra-
gekomfort und eine kür-
zere Eingewöhnungszeit
gehören zu den weiteren
Vorteilen der passgenau-
en biometrischen Gleit-
sichtgläser.

Sehen ist Kopfsache, denn erst im Gehirn werden alle
optischen Reize verarbeitet. Foto: djd/Rodenstock

HPV-Impfung auch für
Jungen empfohlen
STIKO hofft so den Gemeinschaftsschutz in der Bevölkerung zu stärken

Die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) empfiehlt
bereits seit zwei Jahren
(September 2018) die
Impfung gegen HPV nicht
nur für Mädchen, sondern
auch für alle Jungen im Al-
ter von 9 bis 14 Jahren.
Die Impfempfehlung für
Mädchen und junge Frau-
en gibt es schon seit dem
Jahr 2007. Jugendliche, die
bis zum Alter von 15 Jah-
ren noch nicht gegen HPV
geimpft worden sind, soll-
ten die Impfung möglichst
bald - bis zum Alter von 17
Jahren - nachholen.

Die „Humane Papillomvi-
ren“ (HPV) gelten als Aus-
löser von Gebärmutterhals-
krebs und können bereits
beim ersten sexuellen Kon-
takt übertragen werden. Seit
dem Jahr 2006 gibt es eine
Impfung gegen die Varian-
ten von HPV, die am häu-
figsten ursächlich für Ge-
bärmutterhalskrebs sind.
Pro Jahr erkranken rund
5.000 Frauen in Deutsch-
land an Gebärmutterhals-
krebs, bei einem Drittel en-
det die Krebserkrankung
tödlich. Wissenschaftliche
Studien belegen derweil,
dass ebenso weitere
Krebsarten mit HPV in Ver-
bindung stehen. Die Imp-
fung von Jungen soll helfen,
Krebserkrankungen auch
bei Männern vorzubeugen
und zugleich die Zahl der
Frauen zu verringern, die
sich infizieren, indem weni-
ger Männer den Virus wei-
tertragen. Neben Gebär-
mutterhalskrebs senkt eine
HPV-Impfung das Risiko
von weiteren Krankheiten
wie Genitalwarzen. Nach er-
folgter Impfung gehen Ex-

perten bislang von einem
sicheren Schutz über 7
Jahre aus. Nicht abschlie-
ßend beantwortet werden
kann, ob eine spätere Auf-
frischung der Impfung er-
forderlich ist. Bisherige wis-
senschaftliche Auswertun-
gen und Studien lassen je-
doch vermuten, dass der
Impfschutz auch über den
Zeitraum von 7 Jahren ge-
geben ist. „Die Impfung ge-
gen Humane Papillomviren
(HPV) schützt wirksam vor
einer HPV-Infektion und da-
raus resultierenden Krebs-
vorstufen“, betont Lothar H.
Wieler, Präsident des Ro-
bert Koch-Instituts. Die
Impfung ist sehr sicher,
weltweit wurden bereits
mehr als 270Millionen HPV-

Impfungen verabreicht, oh-
ne dass wesentliche Impf-
komplikationen aufgetreten
sind. Anfang 2018 ist zu-
letzt eine umfangreiche
Auswertung der Evidenz
durch die Cochrane-Colla-
boration erschienen, die die
Sicherheit und Wirksamkeit
der HPV-Impfung erneut
bestätigt hat. „Ich hoffe, dass
möglichst viele Jungen die
HPV-Schutzimpfung nutzen
und die neue Empfehlung
auch ein weiterer Anstoß für
bislang nicht geimpfte
Mädchen ist, die Impfung
nachzuholen“, unterstreicht
Wieler. „Bedauerlicherweise
werden viel zu wenige Mäd-
chen geimpft, dabei schützt
diese Impfung vor Krebs“.
2015 waren nur 44,6% der

17-jährigen Mädchen voll-
ständig gegen HPV ge-
impft. Aufgrund der niedri-
gen Impfquote konnte auch
der von der STIKO erhoffte
indirekte Schutz für Jungen
nur in begrenztem Maße er-
reicht werden. Mit der Emp-
fehlung für die Jungen hofft
die STIKO, den Gemein-
schaftsschutz in der Bevöl-
kerung zu stärken.
Die Gesundheitskasse
übernimmt die Kosten der
HPV-Impfung für Jungen.
Sie folgt damit der Emp-
fehlung der Ständigen
Impfkommission (STIKO).
Geimpft wird bei Kinder-
und Jugendärztinnen/-ärz-
ten, bei Frauenärztinnen/-
ärzten und bei Hausärztin-
nen/ -ärzten.

Die Gesundheitskasse übernimmt die Kosten der HPV-Impfung auch für Jungen.
Foto: Pixabay

Die Kamille als bewährter Tausendsassa
(djd). Die Kamille ist seit je-
her ein beliebtes Mittel zur
Selbsthilfe aus dem Kräu-
tergarten. Und das mit gu-
tem Grund. Denn in den
weißen Blüten stecken
viele wirksame Inhaltsstof-

fe, darunter entzündungs-
hemmende ätherische Öle
oder wundheilende Be-
standteile. Die Kamille ist
bei Entzündungen der
Haut oder Schleimhaut,
Erkältungssymptomen

oder Magen-Darm-Be-
schwerden geeignet. Eine
spezielle Züchtung ist die
Manzana-Kamille, deren
Extrakte besonders reich
an heilenden Wirkstoffen
sind. Foto: djd

Gesundes
Superfood
(djd). Hier der hippe Smoo-
thie aus dem Supermarkt,
dort der Proteinshake und
dazu die A bis Z-Vitalpillen
aus der Apotheke – sieht so
gesunde Ernährung aus?
Nein, meint Ernährungs-
wissenschaftlerin und Heil-
praktikerin Ute Jentschura
aus Münster. „Eine gesun-
de Ernährung kann das in
der Regel nicht ersetzen.“
Viel sinnvoller sei es, den
täglichen Speiseplan mög-
lichst abwechslungsreich zu
gestalten und gezielt auf
Lebensmittel zu setzen, die
von Natur aus echtes Su-
perfood sind. Dazu gehören
vor allem pflanzliche Pro-
dukte, regional und aus
Bio-Anbau.

So genau nehmen
wir es heute

Brillen Müller
bmo@brillen-mueller-cochem.de
www.brillen-mueller-cochem.de

Markt 12
56812 Cochem
T 02671 9875-0

Koblenzer Straße 58
56759 Kaisersesch
T 02653 9908-0

Durch die Verknüpfung unseres
DNEye® Scanners mit unseren
patentierten Technologien er-
fassen wir alle relevanten bio-
metrischen Daten – auch für
perfektes Sehen in der Nacht. i

h

Präzision trifft Biometrie
Mit der biometrischen Seh-Analyse optimieren wir das
Sehergebnis durch folgende Punkte:

Exakte Wellenfrontvermessung der Augen

+ optional: Messung des Augeninnendrucks

+ Blick in den vorderen Augenabschnitt

+ Feinabstimmung der Sehstärke mit 3D-Technik

+ Dynamische Brillenglaszentrierung

= besonders präzises und natürliches Sehen

Vereinbaren Sie einen Termin unter:

GUTSCHEIN
Biometrische Gleitsichtgläser
von Rodenstock 14 Tage testen*.
Aktionszeitraum bis zum 30. November 21
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www.praxis-volarik.de

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

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

56753 Welling Mayener Straße 14
Tel. 02654 / 17 14 Fax 02654 / 961223

Martin
&
Görg

pflegen mit

Wir beraten Sie gerne!

Ihre Privatpraxis
für

Gynäkologie

in Kaisersesch

Dr. med. Bettina Nowak

02653 718 98 94

www.praxisnowak.de

Koblenzer Str. 22
56759 Kaisersesch

http://praxis-volarik.de
http://www.praxis-volarik.de
http://www.brillen-mueller-cochem.de
mailto:bmo@brillen-mueller-cochem.de
http://tock.de
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Auf dem Sattel zurück zum Urknall
Kleine Ferien auf der Bike-Tour durch dasWeltall / Genussradeln an der KleinenKyll

Wiesen, Wasser und eine
Reise durch das Weltall:
Rund um die Eifelmaare
führt eine spannende E-
Bike-Tour durch die Vul-
kaneifel. Der Kosmosrad-
weg führt von Daun ent-
lang der Kleinen Kyll nach
Meerfeld. Während die
Kurzstrecke den Hinweg
für die Rückfahrt nutzt,
führt die Langstrecke
(51,6 km) als Rundtour
über Manderscheid und
den Maare-Mosel-Rad-
weg zurück nach Daun.

Die kurzweilige Eifeltour
auf dem E-Bike beginnt
am ehemaligen Bahnhof
Daun (P 1). Seit die Eifel-
querbahn Ende 2012 ein-
gestellt wurde, ist es dort
ruhig geworden. Der Kos-
mosradweg führt über zwei
Kreisverkehre zum Orts-
rand unterhalb des mäch-
tigen Eisenbahnviadukts
Daun. Im Tal der Lieser
folgt auf eine Holperstre-
cke entlang des Wald-
rands eine Runde um das
Gelände der Dauner Quel-
le herum und führt durch
den herrlich angelegten
Kurpark (P 2). Dort beginnt
die „Reise in die Weiten
des Weltalls“.
Entlang des Kosmosrad-
wegs vermitteln Stelen mit
maßstabsgetreuen Plane-
tenkugeln ein Gefühl für

die gigantischen Entfer-
nungen und Zeiträume
unseres Sonnensystems.
Die Strecke ist thematisch
zweigeteilt. Bis zur Bleck-
hausener Mühle sind die
Planeten maßstabsgetreu
in Größe und Entfernung
zur Sonne am Wegrand
platziert, danach führt der
Radweg zurück bis zum
„Urknall“, dem fotogenen
Schlusspunkt am Meer-
felder Maar.
Am südlichen Ende des
Kurparks lohnt sich ein
Abstecher zum Gemün-
dener Maar, ehe die Route
Gemünden durchquert
und sich in einem idylli-
schen Bachtal zum Orts-
rand von Pützborn zieht.
Ab Oberstadtfeld (P 3) be-
gleitet die Kleine Kyll die
Strecke. Die Passage im
engen Tal der Kleinen Kyll
bietet Genussradeln pur.
Bäume spenden im Som-
mer angenehm Schatten,
neben dem Radweg plät-
schert munter der Bach,
die Route ist perfekt as-
phaltiert und die Strecke
kaum frequentiert. Die Tour
streift Niederstadtfeld und
führt am Fuß des Burbergs
vorbei, bei Bleckhausener
Mühle (P 4) wechseln wir
die Flussseite.
Am Rand des Meerfelder
Maars erwartet uns mit
dem „Urknall“ das Foto-
motiv des Radwegs. Mit
dem Fahrrad passt man
genau in das kreisrunde
Loch der Steele, die den

Beginn des Universums
symbolisiert.
Ein Feldweg zieht sich um
das Nordufer nach Meer-
feld, wo der Kosmosrad-
weg endet. Der Erho-
lungsort (P 5) bietet sich
für eine Verpflegungspau-
se an. Auf der Rückfahrt
kommen wir erneut am Ur-
knall vorbei und können
an der Abzweigung im Tal
der Kleinen Kyll zwischen
Kurz- und Langstrecke
wählen.

Alternativ bietet die Lang-
strecke eine sportliche
Herausforderung. Die
Route über Manderscheid
und den Maare- Mosel-
Radweg ist jedochmit zwei
steilen Anstiegen, einem
kurzenCrossabschnitt und
einer längeren Straßen-
passage verbunden.
Manderscheid ist nicht zu-
letzt wegen des Maarmu-
seums (P 6) und seiner
beiden Burgen eines der
touristischen Zentren der

Vulkaneifel. Von der Hal-
testelle Dauner Straße
kann man den RadBus
MaareMosel zur Rückfahrt
nach Daun nutzen.

Fazit: Ob als Kurz- oder
Langstrecke – die Route
verbindet herrliche Natur-,
Kultur- und Genusserleb-
nisse. Wegen der Stre-
ckenlänge und der An-
stiege empfiehlt sich ein E-
Bike.
Buchtipp: traumtouren E-

Bike & Bike Band 7 mit 16
neuen Rundtouren auf
Flussuferwegen und
Bahntrassen in der Eifel
und an Mosel, Saar und
Sauer. Ausführliche An-
fahrts- und Routenbe-
schreibungen, aktuelle
Detailkarten, GPS-Daten
und eine App-Anbindung
machen die Navigation
unterwegs einfach, 192
Seiten, 14,95 Euro.

M www.ideemediashop.de

Wald und Wasser begleiten Radler auf dem Weg durch die Welt der Sterne. Fotos: ideemedia/Schönhöfer

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Ehemaliger Bahnhof Daun
Länge (Variante kurz): 45,5 km
Dauer: 4 Stunden
Höhenmeter: 1205 m
Anspruch: Mittel (mit E-Bike)
Anfahrt: A 1 bis Ausfahrt 119 Daun

Die besten Radtouren AMWOCHENENDE

Für sichtbar schöne und
strahlende Haut

Der Wunsch einer jeden Frau:
schöne Haut! Doch mit dem Alter
erschlafft die Haut an den typi-
schen Problemzonen wie Gesicht,
Dekolleté, Arme und Oberschen-
kel. Der Grund: Die körpereigenen
Kollagenspeicher leeren sich. Doch
Sie können etwas tun! Der beliebte
Kollagen-Drink Fulminan (Apotheke)
gibt reifer Haut, was sie braucht: Er
führt dem Körper bioaktive Kollagen-
Peptide zu, die Kollagenspeicher
werden wieder aufgefüllt!
Zusätzlich enthält Fulminan ausge-
wählte Vitamine und Mineralstoffe,
die ein strahlendes Hautbild unter-
stützen können: Vitamin C fördert
eine normale Kollagenbildung für
eine normale Funktion der Haut.
Kupfer, Zink und Biotin tragen u.a.
zu einem normalen Bindegewebe
bzw. zum Erhalt normaler Haut bei.
Vitamin E schützt die Zellen vor oxi-
dativem Stress.
Machen auch Sie den Kollagen-Drink
zu Ihrem täglichen Beauty-Ritual und
fragen Sie in Ihrer Apotheke nach
Fulminan!

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Für Ihre Apotheke:
(PZN 13306108)

www.fulminan.dewww.fulminan.de

…mit wertvollen Vitaminen
undMineralstoffen

Volksleiden Gelenkschmerzen

Was Betroffenen wirklich hilft

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
(PZN 13588555)

www.rubaxx.de
*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln 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

Erfolg! Der spezielle Wirkstoff
T. quercifolium, der aus einer Arz-
neipflanze aus Nord- und Südame-
rika stammt, erfüllt diese Kriteri-
en: Er wirkt schmerzlindernd bei
rheumatischen Schmerzen in Mus-
keln und Gelenken und ist dabei
gut verträglich. Sogar bei Folgen
von Verletzungen und Überan-
strengung verschafft er Linderung.

Wirkung ohne Umwege,
individuell dosierbar
Deutsche Wissenschaftler be-

reiteten den Wirkstoff in einer
flüssigen Darreichungsform auf

(Rubaxx Tropfen). Er wird somit
direkt über die Schleimhäute
aufgenommen und kann seine
schmerzlindernde Wirkung ohne
Umwege entfalten.
Tabletten dagegen
müssen zunächst im
Magen zersetzt wer-
den und finden erst
nach einem langen
Weg über den Ver-
dauungstrakt ins Blut. Ein weiterer
Vorteil der Tropfen: Betroffene
können Rubaxx je nach Stärke
und Verlaufsform ihrer Schmerzen
individuell dosieren.

Großes Plus: gute
Verträglichkeit
Was viele Anwender zudem

schätzen: Die Arzneitropfen
sind gut verträg-
lich und schla-
gen nicht auf den
Magen. Schwere
Nebenwirkungen
c h e m i s c h e r
Schmerzmittel wie

Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre sind bei Rubaxx nicht
bekannt. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln ebenfalls
nicht.

Eine Nation leidet – etwa 90%
der Deutschen klagen über
Gelenkschmerzen. Doch ein
rezeptfreies Arzneimittel aus
Deutschland behandelt Schmer-
zen wirksam und ist zugleich gut
verträglich: Rubaxx (Apotheke).

Millionen Deutsche leiden
immer wieder unter Gelenk-
schmerzen. Vor allem Knie, Hüfte
oder Schultern bereiten vielen
Probleme. Forscher suchten des-
halb nach einer Behandlung, die
bei Gelenkschmerzen ebenso
wirksam wie schonend hilft. Mit

Nachdem ich
Rubaxx nahm, sind die
Schmerzen komplett
verschwunden!

(Gertrud H.)

Rubaxx
bei rheumatischen
Gelenkschmerzen

Der enthaltene Wirk-
stoff T. quercifolium
wirkt schmerz-
lindernd bei
rheumatischen
S c h m e r z e n
sowie bei Fol-
gen von Ver-

letzungen und
Überanstrengungen.

 Schmerzlindernde
Wirkung ohne Umwege

 Individuell dosierbar

Natürlich & gut
verträglich

www.rubaxx.de

Fazit: Nicht umsonst sind
Rubaxx die meistverkauften
Arzneitropfen in Deutschland!*
Fragen Sie jetzt in Ihrer Apothe-
ke nach den rezeptfreien Rubaxx
Arzneitropfen.

Medizin ANZEIGE

http://www.rubaxx.de
http://www.rubaxx.de
http://www.rubaxx.de
http://www.fulminan.de
http://www.ideemediashop.de


WORKWEAR / BERUFSBEKLEIDUNG / SICHERHEITSSCHUHE - größte Auswahl in der Region! 

> 1.500 m² Verkaufsfläche!

> 3.000 Paar Schuhe an Lager!

Diversio GmbH & Co. KG
Michael-Felke-Str. 13C
55487 Sohren

ARBEITSBEKLEIDUNG - WERKZEUG - INDUSTRIEBEDARF

WORKWEAR

Bata Sicherheitsschuhe Energy S3
Der Energy ist ein sportlicher S3-, ESD- und 
SRC-zertifizierter Sicherheitsschuh mit 
einer komfortablen EVA-Einlegesohle.
Größen: 35 - 47

69,95 €
AKTIONSPREIS

Außerdem bei uns im Sortiment - für Privat- & Firmenkunden

- ARBEITSSCHUTZ
- ELEKTROWERKZEUGE
- HANDWERKZEUGE
- MESSTECHNIK
- PRÄZISIONSWERKZEUGE
- SCHWEISSTECHNIK
- TECHNISCHER HANDE- TECHNISCHER HANDEL
- BETRIEBSEINRICHTUNG
- FLASCHENGAS

Jagd- / Outdoorbekleidung

Preis in EUR inkl. 19% MwSt. / Solange der Vorrat reicht.

hanit® Recyclingkunststoff 

JETZ
T 

BEWERBE
N

DEIN 
NEUER
JOB?

Kontakt
Tel.: 06543 811 90 73
info@diversio-gmbh.de

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.:  08:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr

Unternehmensseite
www.diversio-gmbh.de

Unsere Online-Shops
www.flex-line.de
www.jagd-outfit.de
www.berufsmode-profi.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR UNSER TEAM!
Wir sind ein mittelständiges 
Familienunternehmen, dass 
sich seit seiner Gründung 
2012 stetig weiterentwickelt 
und modernisiert hat. Mittler-
weile haben wir die größte 

Auswahl an Arbeits- und Be-
rufsbekleidung in der gesam-
ten Region. Mit unseren ver-
schiedenen Online-Shops wie 
z.B. berufsmode-profi.de, 
flex-line.de und jagd-outfit.de, 

sind wir zusätzlich auch für 
die Zukunft bestens gerüstet.

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams noch moti-
vierte Mitarbeiter (m/w/d).www.diversio-gmbh.de/stellenausschreibung

- VERKAUF
- LAGER
- BÜRO

http://www.diversio-gmbh.de/stellenausschreibung
http://berufsmode-profi.de
http://flex-line.de
http://jagd-outfit.de
http://www.flex-line.de
http://www.jagd-outfit.de
http://www.berufsmode-profi.de
http://www.diversio-gmbh.de
mailto:info@diversio-gmbh.de

