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Flohmarkt war ein Flop
Viele Marktbeschicker waren trotz Anmeldung nicht da
NASTÄTTEN. -tt- Der zweite
diesjährige Trödelmarkt des
Heimatpflegevereins Blaues
Ländchen wurde für zahl-
reiche regelmäßige „Kun-
den“ zu einer Enttäuschung.
Zu groß waren die Lücken
zwischen den Ständen, trotz
strahlenden Sonnenscheins
und angenehmer Witterung.
Museumsleiterin Dorothee
Ott zeigte sich besonders
verärgert, weil laut Anmel-
deliste schon amFreitag alle
Standplätze vergeben wa-
ren und sie einigen Interes-
senten absagen musste.
Mehr als zwanzig Marktbe-
schicker waren nicht ge-
kommen, doch nur sechs
von Ihnen hatten vorher ab-
gesagt.
Wie immer erwartete die
Marktbesucher ein Angebot
von immer wieder überra-

schender Vielfalt und Breite.
Und dies zu echten Floh-
marktpreisen. Für das leibli-
che Wohl hatten die Veran-
stalter gesorgt: mit leckeren
Grillwürsten, Kuchen, Waf-
feln undnatürlichKaffee und
anderen Getränken. Wieder
hatte der Verein einen eige-

nen Verkaufstisch mit verlo-
ckenden Schnäppchen, die
Bahnfan Karl-Heinz Dauer
aus Niederwallmenach als
seit vielen Jahren schon ak-
tives Vereinsmitglied mit
großem Überzeugungsver-
mögen an die Kundschaft
zu bringenwusste.

Karl-Heinz Dauer am Verkaufstisch des Heimatpflege-
vereins. Foto: Winfried Ott

Neue Wasserleitung
Stetige Investition in die Versorgungssicherheit
NASTÄTTEN. Die Verbands-
gemeindewerke investiert
stetig in die Versorgungssi-
cherheit und die Infrastruk-
tur der Wasserversorgung.
Nicht zuletzt aus diesem
Grund wird deshalb aktuell
eine weitere Verbundwas-
serleitung im Versorgungs-
bereich Vogtei verlegt.
Nachdem der Werkaus-
schuss die Ingenieurleis-
tungen im Sommer 2021
vergeben hat, konnten die
Arbeiten für den ersten Bau-
abschnitt bereits Mitte No-
vember 2021 beauftragt
werden. Bei diesem ersten
Abschnitt wird eine Leitung

mit ca. 1,7 km Länge vom
Hochbehälter Welterod bis
in die Ortsgemeinde Lip-
porn verlegt. Der zweite Ab-
schnitt sieht dann eine Was-
serleitung von Lipporn nach
Weidenbach vor. Eine Fer-
tigstellung des ersten Ab-
schnitts ist für August 2022
vorgesehen. Die Arbeiten für

den zweiten Bauabschnitt
sollen dann Anfang Sep-
tember 2022 im Werkaus-
schuss vergeben werden
und im Oktober 2022 be-
ginnen. Die Gesamtkosten
liegen bei rund 2,4 Mio Eu-
ro. Die Verbandsgemeinde-
werke Nastätten sind der
größte Lebensmittelbetrieb
in der Region. Jährlich wer-
den im gesamten Versor-
gungsgebiet der Verbands-
gemeinde Nastätten mehr
als 750 000 m³ Trinkwasser
in gleichbleibender Qualität
und rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr bereitgestellt.
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Erneut „NUN“-Vortrag
„Müssen wir sparsam mit Wasser umgehen?“
NASTÄTTEN. -tt- Schon
wieder bereitet der rührige
Ausschuss „NUN“ des Hei-
matpflegevereins Blaues
Ländchen einen spannen-
den Fachvortrag vor, dies-
mal im Dorfgemeinschafts-
haus Rettershain. Der Ein-
tritt ist kostenlos, doch man
freut sich über Spenden.
„Natur Umwelt Nachhal-
tigkeit“ heißt das Motto des
Ausschusses. Und das Vor-
tragsthema „Lebensmittel
Wasser: Müssen wir spar-
sam damit umgehen?“ trifft
den Kern dieses Drei-
klangs. Die Veranstaltung
beginnt am Sonntag, 21.
August (17 Uhr). Als Refe-

rent konnte Prof. Dr. Martin
Wagner von der Techni-
schen Universität Darm-
stadt gewonnen werden, ein
auch international bekann-
ter Fachmann auf diesem
Gebiet.
Jeder weiß, dass ein Groß-
teil der Erde mit Wasser be-
deckt ist. Doch leider ist
das meiste davon stark
salzhaltig und somit zum
Trinken nicht geeignet. So
ergeben sich brennende
Fragen: Wie kann man
Trinkwasser sparen? Lässt
sich verschmutztes Wasser
oder gar salzhaltiges wie-
derverwenden? Sollte man
sauberer trennen zwischen

Brauchwasser und Trink-
wasser?
Vor einigen Jahrzehnten
hatte ein Nastätter Chemi-
ker ein Verfahren entwi-
ckelt, stark verschmutztes
Wasser in Trinkwasser zu
verwandeln. Die Bundes-
wehr interessierte sich stark
für seine Methode. Was ist
daraus geworden? So darf
man getrost mit einem
ebenso unterhaltsamen wie
lehrreichen Nachmittag im
Dorfgemeinschaftshaus
Rettershain rechnen. Für
nähere Auskünfte steht das
Büro des Regionalmuse-
ums gern zur Verfügung
unterq (06772) 2978.

600 Euro für Hospiz
Feuerwehr Lykershausen spendet Erlös aus Fest
LYKERSHAUSEN. Zuletzt
musste sie wegen Corona
ausfallen. Jetzt aber fand
sie wieder statt, die traditi-
onelle Feier, die der För-
derverein der Freiwilligen
Feuerwehr Lykershausen
ausrichtet. Der Erlös des
Festes kommt jeweils einer
gemeinnützigen Einrich-
tung zugute – in diesem
Jahr geht er an den För-
derverein Stationäres Hos-
piz Rhein.
„Das Hospiz ist eine gute
und regionale Sache. Die
wollen wir unterstützen“,
sagt Michael Kring Foto
rechts), Vorsitzender des
Fördervereins der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Durch den
Verkauf von Kuchen und
durch weitere Spenden der
Bürger kamen 600 Euro zu-

sammen. Anlässlich der
Kirmes überreichte Michael
Kring (Foto links) die Spen-
de an Tatjana Kirsch vom
Vorstand des Fördervereins
Stationäres Hospiz Rhein-
Lahn.
Tatjana Kirsch bedankte
sich herzlich für das Enga-
gement der Einwohner von
Lykershausen. Ihre Spende
sei sehr willkommen und

werde unbedingt ge-
braucht. Denn der Bau und
die Inbetriebnahme des ge-
planten Hospizes müsse
zunächst aus privaten Mit-
teln finanziert werden. Es
sei dringlich, dass der
Rhein-Lahn-Kreis ein Hos-
piz erhalte und damit eine
würdige und hilfreiche Stät-
te für Menschen an ihrem
Lebensende.

Kartoffeln richtig lagern

Wer Kartoffeln lagern will, holt die Knollen am besten aus
dem Boden, nachdem das gesunde Laub etwa zwei bis
drei Wochen abgestorben ist, rät Staudengärtnerin Svenja
Schwedtke.
Bei einer zu frühen Ernte kann die Schale der Kartoffeln
nämlich nicht gut aushärten – damit sind die Knollen an-
fälliger für Fäulniserreger. Und frühe Sorten sind oft keine
Lagerkartoffeln.
Am besten erntet man Kartoffeln bei trockenem Wetter
mit einer Grabegabel oder Kartoffelhacke. So kann man
sie vorsichtig aus dem Boden heben. Ein Spaten ist we-
niger gut geeignet, denn damit zerteilt man leicht die Kar-
toffeln in der Erde, so Schwedtke.
Tipp: Vor dem Einlagern sollte man kontrollieren, ob die
Kartoffeln beschädigt sind – und solche Exemplare direkt
essen. Lagerkartoffeln sollte man niemals waschen, son-
dern besser an einem luftigen Ort nachtrocknen lassen.
Danach kann man sie in eine Holzkiste legen und an ei-
nem kühlen, trockenen, dunklen Ort aufbewahren. -mag-

Wer Kartoffeln lagern will, sollte die Knollen in einer
Holzkiste an einem dunklen, trockenen Ort aufbewah-
ren. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Beratungstag online
RHEIN-LAHN-KREIS. Die Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) lädt am 23. August zum Beratungs-
tag zu allen Themen der Wirtschaftsförderung ein. Das An-
gebot richtet sich an Existenzgründer, freiberuflich Tätige
und Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Die Einbindung öf-
fentlicher Mittel in die Finanzierungen aller Arten von Grün-
dungsvorhaben wie beispielsweise Betriebsübernahmen,
Franchise, Beteiligungen und Nebenerwerbsgründungen
sowie Wachstums- und Festigungsinvestitionen beste-
hender rheinland-pfälzischer Unternehmen sind Gegen-
stand der kostenfreien Beratung. Um Anmeldung zu ei-
nem individuellen Termin unter der Telefonnummer
q (06131) 6172-1333 oder per E-Mail an beratung@
isb.rlp.de wird gebeten. Weitere Informationen zum Bera-
tungstag und zum Förderangebot der ISB sind unter
www.isb.rlp.de verfügbar. -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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