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Winterspeck ade – Fett weg ohne OP
NIEDERSELTERS. Bei Uni-
ka Institut in Niederselters pur-
zeln die Zentimeter. Wer
schnell und dauerhaft Umfang
an Problemzonen verlieren
möchte ist genau richtig. Dank
dem neusten Figursystem Sha-
pe me - lost your Bodyfat (be-
kannt aus der USA Vanquish
me) verliert man mittels Li-
powellen in nur vier Wochen
bis zu 15 cm Körperumfang.
Ob Bauch, Hüfte, Po, Waden,
Arme, Innenschenkel, die Zen-
timeter schmelzen. Schmelz-
garantie schon bei der ersten
Behandlung. Wer es nicht er-
lebt hat wird es nicht glauben
können. Jetzt erreicht jeder im
Nu seine Wunschsilhouette.
„Sicheren Sie sich schon jetzt
einen der 30 begehrten Plätze
der Februar Sonderaktion
zum Startpreis von 179 € an-
statt 349 € für die erste Be-
handlung. Sie erhalten zusätz-
lich für weitere drei Behand-
lungen eine Sonderkondition
von 199 € anstatt 349 €. Weih-
nachtsbraten und Co. ver-
schwinden im Nu. Wir helfen
Ihnen im Februar sicher, Ihre
Weihnachtssünden zu verlie-
ren. Wir reduzieren Ihren Um-

fang, formen Ihre Figur er-
folgreich dank 25 jähriger Li-
pologie-Erfahrung mit inno-
vativen Methoden. Gerne er-
stellen wir Ihnen ein Bioreso-
nanz-Analyse anstatt 99 € für
nur 49 €. Egal welche Klei-
dergröße - vertrauen Sie uns.
In privater Atmosphäre neh-
men wir uns Ihren Thema an

und begleiten Sie mit viel
Spaß und Erfolg. Buchen Sie
gleich einen Termin und si-
chern Sie sich Ihre Sonder-
konditionen,“ lädt das Team
des Unika Instituts ein.
Beratungstermin kostenlos un-
ter y (06483) 911612 oder per
Whatsapp an 0171 7106099.

-red-

Das Leben mit Stottern
REGION. -ps- Das Leben
mit Stottern kann im All-
tag sehr viele Hürden dar-
stellen: Telefonate, Gesprä-
che mit Fremden, Bestel-
lungen beim Bäcker, Prä-
sentationen etc. können
ganz schön an den Kräf-
ten zehren. Grade in solch
schwierigen Situationen
gibt die „Flow Sprech-
gruppe“ verständnisvollen
Halt – und zwar getreu

des Mottos „Gemeinsam
sind wir stark!“ Die Grup-
pentreffen werden entwe-
der zum Austausch, für
Spieleabende oder für ge-
meinsame Aktivitäten ge-
nutzt. Der Spaß und das
Wohlbefinden jedes Ein-
zelnen hat dabei stets
oberste Priorität. Aktuell
steht die Gruppe aus fünf
Mitgliedern, die sich zwei
Mal im Monat in Limburg

treffen. Jeder Betroffene im
Jugendlichen- und Er-
wachsenenalter sowie An-
gehörige sind herzlich will-
kommen.

M Weitere Infos und Ter-
mine: Miriam Engelhardt,
q 0162 2106879 (tags-
über bitte via Nachricht)
oder limburg@flow-sprech-
gruppe.de, sowie unter
www.flow-sprechgruppe.de.

Feuerwehr-Festsschrift
125-jähriges Jubiläum in Niederbrechen
NIEDERBRECHEN. 82 Sei-
ten ist sie stark die Fest-
schrift anlässlich des
125jährigen Jubiläums der
Freiwilligen Feuerwehr Nie-
derbrechen. Die Mitglie-
derinnen und Mitlieder der
Alters- und Ehrenabteilung,
die Einsatzkräfte sowie die
Abteilung des Blasorches-
ters der Freiwilligen Feuer-
wehr Niederbrechen durf-
ten sich schon als erste
freuen über die Festschrift.
Das fünfköpfige Team um
die erste Vorsitzende Birgit
Willems hat zusammen mit
dem Team von Satz und
Druck ganze Arbeit geleis-
tet. Eine geschmackvoll und
ansprechend gestaltete
Festschrift mit einem bild-
reichen kurzweiligen Rück-
blick auf die Arbeit der
Wehr in den letzten 45 625
Tagen wartet auf die inte-
ressierten Leserinnen und
Leser – denn alle Haus-
halte in Niederbrechen
werden diese in den nächs-
ten Tagen in ihrem Brief-
kasten finden können. Die-
se besonderen Zeiten
machten einerseits die
sonst üblichen Aktivitäten
der Wehr etwas schwieri-
ger, soWehrführer Ralf Stahl
bei der Vorstellung der
Festschrift am Gerätehaus
in der Villmarer Straße, in
dem die Feuerwehr Nie-
derbrechen ihr zuhause hat,
doch – eben auch vieles
möglich, freut sich die ers-
te Vorsitzende des Feuer-
wehrvereins Birgit Willems.
Auch für die Mitglieder/in-
nen des Teams war allein
die Vorbereitung auf die
Festschrift eine Zeitreise,
haben sie doch selbst viele

Momente miterlebt und so
konnten die oft tragischen
Momente genauso in Erin-
nerung gerufen werden, wie
auch die vielen schönen
Momente aus dem Ver-
eins- und Einsatzerleben.
Freundschaft, manchmal
auch Liebe, aber in jedem
Fall Kameradschaft ist es,
die die Feuerwehr Nieder-
brechen auszeichnet, eine
Kameradschaft, die durch
alle Zeiten trägt, die in Mo-
menten wie diesen genau-
so zusammen stehen lässt,
auffängt und Hoffnung und
Beistand gibt. Werden auch
Sie Teil dieser starken Ge-
meinschaft, die bereit ist,
Tag und Nacht für die Be-
völkerung im Ort und da-
rüber hinaus tätig zu sein.
Ihre Unterstützung kann
persönlich oder auch fi-

nanziell durch eine Spende
oder durch die jährliche
Mitgliedschaft sein, eine
Beitragserklärung wurde
jeder Festschrift beigefügt.
Informieren Sie sich gerne
auf der Webseite unter
www.Feuerwehr-Nieder-
brechen.de über die viel-
fältigen Angebote Ihrer
Wehr vor Ort, lädt Wehr-
führer Ralf Stahl ein. Und
folgen Sie auf Facebook
und Instagram : www.In-
stagram.com/
FF_Niederbrechen
https://www.facebook.com
/FFNiederbrechen - dort
erfahren die Nutzer auch
kurzfristig etwas über mög-
liche Einsätze und können
sich freuen auf die Beiträ-
ge rund um’s Jubiläum, die
in den nächsten Wochen
ausgespielt werden. -pe-

Wehrführer Ralf Stahl (links) und die Vorsitzende der
Freiwilligen Feuerwehr Birgit Willems präsentieren die
Festschrift zum 125jährigen Bestehen. Foto: FotoEhrlich

Die nächsten Spiele:
Hessenliga-Aufstiegsrunde: Hadamar – Erlensee
(Sa., 26. März, 14 Uhr), Dietkirchen – Stadtallendorf
(Sa., 25. März, 16.30 Uhr).
Verbandsliga Hessen-Mitte: Eltville – Waldbrunn,
Weyer – Ederbergland (beide So., 27. März, 15 Uhr).
Gruppenliga Wiesbaden: Hadamar II – Wiesbaden
(in Niederhadamar / So., 27. März, 15 Uhr), Würges
– Dorndorf, Oberliederbach – Selters (beide So., 27.
März, 15.30 Uhr).
Kreispokal Limburg, Viertelfinale: Selters – Hada-
mar, Dorndorf – Dietkirchen (beide Mi., 30. März,
19.30 Uhr), Wilsenroth – Weyer, Heringen/Mens-
felden – VfR Limburg (beide Do., 31, März, 19.30
Uhr).
Kurzfristige Absagen sind möglich.

Es zieht sich nach unten
REGION. -mas- Die Frage der Absteiger ist in dieser Sai-
son schwer zu beantworten. So soll die Hessenliga von ak-
tuell 22 Mannschaften auf 18 verringert werden. Das heißt:
Maximal sechs Mannschaften der Abstiegsrunde steigen
ab – zu berücksichtigen wären jedoch noch die potenzi-
ellen Regionalliga-Absteiger Gießen und FSV Frankfurt.
Die Anzahl der Absteiger hat natrülich Auswirkungen auf
die Verbandsligen und zieht sich nach unten in die Grup-
penligen. Daher haben auch die Vereine auf einem schein-
bar gesicherten Mittelfeldplatz kaum Planungssicherheit.
Umso erfreulicher, dass die zwei Hessenligisten des Krei-
ses als Teilnehmer an der Aufstiegsrunde sorgenfrei sind.
während in der Verbandsliga Weyer und Waldbrunn wo-
möglich bis Saisonende zittern müssen, ähnlich Hadamar
II in der Gruppenliga. Im Derby zwischen dem RSV Wür-
ges (15.) und dem FC Dorndorf (1.) am Sonntag sind die
Rollen derweil klar verteilt.
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