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Das große Stöffelfest rückt näher
Das letzte August-Wochenende ist etwas für die ganze Familie

ENSPEL. Das große Stöffel-
fest in Enspel nimmt Kontu-
ren an. Am letzten August-
Wochenende geht es hier
am Samstag und Sonntag,
27. und 28. August, rund. Al-
le Interessierten und Freun-
de des Stöffel-Parks sind
bei der Veranstaltung, die
sich an die ganze Familie
richtet, willkommen. Der
Stöffelverein, der hier feder-
führend einlädt, möchte na-
türlich nicht zuletzt seinen
mehr als 600 Mitgliedern ei-
ne Freude machen.
Das Stöffelfest findet seit
1998 alle zwei Jahre statt –
die „Corona-Pause“ mal
ausgenommen. Und es ist
immer sehr liebevoll geplant
und hervorragend organi-
siert. Ausgefallene Überra-
schungen gibt es inklusive.
Dazu zählt dieses Mal zum
Beispiel der brandneue,
wunderschöne Film von Ste-
fan und Cathrin Tannen-
berg: „Feuerberg und Stöf-
felmaus“. Er wird mehrfach
vorgeführt und ist auch zu
erwerben. An Essen und Ge-
tränken fehlt es natürlich
nicht, und Kuchen gibt es im
Café Kohleschuppen.

Ein kleiner Blick
ins Programm
Alte Lkw und Nutzfahrzeuge
sind zu sehen, die Dampf-
walze Julia kommt herbei-
gerattert, eine Rettungshun-
destaffel und ein histori-
sches Sägewerk sowie
Rückpferde bereichern das
Programm. Sechs Künstler
aus den umliegenden Hor-
nistergemeinden zeigen
Werke unter dem Titel „Hei-
mArt“. Und zum 50. Ge-

burtstag der Verbandsge-
meinde Westerburg unter-
halten verschiedene Vereine
die Besucher am Sonntag
mit ihrem Können. Auch das
„Infomobil Jagd“ wird vor Ort
sein. Und das ist nur ein klei-
ner Auszug des gesamten
Programms, das auch unter
stoeffelverein.de (Aktivitäten)
einzusehen ist und jetzt auch
als Flyer im Stöffel-Park und
den Tourist-Infos ausliegt.

Die Festtage
können beginnen
Tatsächlich geht es hier in
Enspel schon vor dem An-
fang los, sozusagen zur Ein-
stimmung. Denn am Freitag
zuvor reisen die Oldtimer –
gemeint sind natürlich ins-
besondere die alten, großen
Nutzfahrzeuge – ab 15 Uhr
an. Ein Imbiss- und Geträn-
kepavillon öffnet gegen 17
Uhr, und Musik vom Band
ertönt in der Nissenhalle.
Auch der Film ist unten im

Dorf schon zu sehen.

Der Mix macht’s bunt
für Groß und Klein
Das Programm am Samstag
ist sehr umfangreich. Nach
einem Frühstück (8 bis 10
Uhr) sind die Lkw-Oldtimer
und Nutzfahrzeuge in Aktion
auf dem Gelände zu erle-
ben. Fachkundige Führun-
gen werden angeboten
(Samstag und Sonntag von
11 bis 18 Uhr jede volle
Stunde), die Rückepferde
sind zu bewundern, und die
Kunstausstellung feiert um
15 Uhr ihre Eröffnung im
Café Kohleschuppen. Schon
ab 14 Uhr spielt hier Allein-
unterhalter „Mellow Yellow“.
An beiden Tagen spricht
Florian Havranek, Ge-
schäftsführer der Umwelt-
agentur PatentWestern aus
Dreisbach, über die „Ent-
wicklung des Waldes“. Die
Modellbauausstellung im
Tertiärum lockt auch wieder.

Und am ganzen Tag ist der
Lokschuppen Adrian geöff-
net, wo die Rangierloks zu
sehen sind. Zur Unterhal-
tung der Kinder steht ihnen
an beiden Tagen hinter der
Alten Schmiede ein Par-
cours zur Verfügung.
Der ökumenische Gottes-
dienst auf der Basaltbühne
beginnt am Sonntag um 10
Uhr. Der Musikverein Bellin-
gen begleitet ihn und bietet
bis 13 Uhr ein Frühschop-
penkonzert bei der Nissen-
halle. Auch die Stöffel-Craw-
ler unternehmen eine Aus-
fahrt und zeigen, welche
Power und Fähigkeiten in ih-
nen (und der des Fahrers)
steckt. Auch Marliese Fürst
(Töpferei Alpenrod) ist mit
einem Stand vertreten. Dazu
kommen Tanz, Musik und
Gesang (ca. 13.45 bis 16
Uhr) von Vereinen und
Gruppen – und viele der An-
gebote, die es auch Sams-
tag gab.

Eintritt und kleine
Pendelbusse
Tickets sind für beide Tage,
Samstag und Sonntag, gül-
tig. Erwachsene zahlen 5 €,
Kinder (6 bis 14 Jahre) 3 €.
Stöffel-Anwohner aus Ens-
pel, Stockum-Püschen und
Nistertal 2,50 €. Für Mitglie-
der des Stöffelvereins ist
der Eintritt frei nach Vorlage
des Mitgliedsausweises.
Zwei kleine Pendelbusse
(nicht zu verwechseln mit
dem VG-Omnibus) werden
zwischen dem Stöffel-Park,
Parkplätzen, Stöffelhalle,
Lokschuppen und Aus-
sichtsturm in Stockum-Pü-
schen eingesetzt. Die Hal-
testellen sind: Nistertal:
Parkplatz Friedhof; Enspel:
Lokschuppen Adrian
(„Müllserbitz“), Stöffelhalle
(Nistertalstraße), Basaltin-
straße Wendehammer;
Stöffel-Park: Einfahrt (Ein-
gang), Kipperbuden, „See“.
Außerdem geht es zweimal
täglich zum Aussichtsturm
nach Stockum-Püschen (13
und 16 Uhr).
HINWEIS: Eigens für das
Stöffel-Fest wird an dem
Wochenende ein Omnibus
im Gebiet der Verbands-
gemeinde Westerburg ein-
gesetzt. Die Infos dazu wer-
den noch bekanntgegeben.
Das Programm ist unter
stoeffelverein.de (Aktivitä-
ten) einzusehen oder in
den Flyern, die im Stöffel-
Park und Tourist-Infos aus-
liegen. -red-

M Weitere Infos: info@
stoeffelpark.de, q (02661)
98 09 800, www.stoeffel-
park. de

Die Dampfwalze Juli hinterlässt einen großen Eindruck bei den Besuchern. Foto: Tat-
jana Steindorf

„Sing & Swing“ im Marmer Kurpark
BAD MARIENBERG. Im Musikpavillon im
Kurpark in Bad Marienberg präsentieren
sich am Samstag, 27. August (19 Uhr), „San-
dy & the shy boys“ und der „Heartchor“ . Ge-
nießen Sie den Sommer und vergessen Sie
den Alltag bei einem gemütlichen Sonn-
abend im Kurpark. Zuerst werden Sie mit
bekannten und rhythmischen Liedern vom
jungen Chor „Heartchor“ eingestimmt. An-
schließend spielen die fünf jungen Musiker
von „Sandy & the shy boys“ renommierte
Sounds und Titel, wie beispielsweise
„Smooth Operator“ von Sade, „Strip“ von
Lena Meyer Landruth oder „Feet don't fail

me now“ von Joy Crookes. Ihre Interpreta-
tion lässt die Titel in neuem Glanz erschei-
nen. Wer möchte, nimmt sich eine Pick-
nickdecke oder Ähnliches mit, vor Ort ste-
hen aber auch Sitzmöglichkeiten sowie
Stehtische zur Verfügung. Genießen Sie ein
erfrischendes Getränk, haben Freude an
der Geselligkeit und lauschen Sie dem kul-
turellen Treiben. Vorort findet ein Geträn-
keverkauf statt. Der Eintritt ist frei – Spen-
den sind willkommen. Lassen Sie sich ins-
pirieren von stillvoller Salon- und Lounge-
musik – bekannte Lieder mal anders inter-
pretiert. -red-/Foto: Stephan Beyer

Ausstellung: Trauer nach Suizid
WESTERBURG. Ein Suizid
betrifft nicht nur den Be-
troffenen selbst, sondern
auch Familie und Freunde
des Menschen, der freiwillig
aus dem Leben geschie-
den ist. Bei vielen bleibt die
Fragen nach dem „Wa-
rum?“. Angehörige und
Freunde können eigene
Traumata entwickeln, weil
sie um den Zusammen-
hang ringen, nach Gründen
suchen und Schuldgefühle
entwickeln. Aus Anlass des
Welttages der Suizidprä-
vention zeigt die AGUS (An-
gehörige um Suizid)-
Selbsthilfegruppe Region

Westerwald vom 10. bis 16.
September im Pfarrer-
Ninck-Haus in Westerburg
die Ausstellung „Keine
Trauer wie jede andere –
Gegen die Mauer des
Schweigens“. Die Ausstel-
lungseröffnung ist am
Samstag, 10. September,
um 15 Uhr. Die Ausstellung
wird danach vom 12. bis 16.
September jeweils von 9
bis 12.30 Uhr zu sehen
sein. Am Mittwoch ist um
19.30 Uhr eine Filmvorfüh-
rung des Films „Bruder Ja-
kob, schläfst du noch“ ge-
plant. Die Ausstellung wur-
de konzipiert, um den Sui-

zid und die Trauer danach
ins öffentliche Bewusstsein
zu bringen, zu informieren
und zu enttabuisieren. Die
gezeigten Bilder sind von
den beiden Künstlern Carlo
Nordloh aus Berlin und
Sharky Zhi aus Shanghai,
die selbst Betroffene sind
und beeindruckende Ein-
blicke in die Gefühlswelt
Angehöriger geben kön-
nen. Weitere Informationen
und individuelle Besichti-
gungstermine der Ausstel-
lung gibt es bei der AGUS-
Selbsthilfegruppe Region
Westerwald unter q 0152
25 64 12 62. -red-

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.

Gesundheit ANZEIGE
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