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„O’zapft is“: Koblenzer Oktoberfest startet
KOBLENZ. Nur noch wenige Tage, dann heißt es „O’zapft
is“, wenn das achte Koblenzer Oktoberfest am Freitag, 9.
September, auf dem Messegelände am Wallersheimer
Kreisel eröffnet wird. Wiesn-Wirt Hans–Jürgen Lichter (Fo-
to) und sein Team haben bis zum Finale am 8. Oktober
ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt,
das keine Wünsche offen lässt. Das offizielle Oktoberfest-
Opening am 9. September wird gebührend gefeiert mit ei-
nem Wiesn-Einmarsch sowie dem Fassanstich. Für das
musikalische Programm sorgen an diesem Abend der Su-
perknaller „Schürzenjäger“ und „Best of Band“. Am zwei-
ten Oktoberfestabend (Samstag, 10. September) begeis-

tern die „Midnight Ladies“ – fetzig, live und unschlagbar at-
traktiv. 100 % Spaßfaktor mit Kölscher Mundart und rhei-
nischer Stimmungsmusik gibt es zudem mit dem Top-Act
„Brings“ und „De Pänz“. Karten unter www.koblenzer-
oktoberfest.com, www.ticket-regional.de oder unter
y (0651) 97 90 777. -red-/Archivfoto: Juraschek
Der LokalAnzeiger verlost 10 x 2 Karten für die große
Single-Party am Freitag, 16. September, mit den „Bam-
bergern“ und „Die Draufgänger“. Wer gewinnen möchte
schreibt bis Dienstag, 6. September (10 Uhr), eine E-
Mail mit dem Betreff „Oktoberfest 16. September“ “ und
seiner Adresse an gewinnen@der-lokalanzeiger.de.

Hören, horchen und lauschen
„Im Flug der Töne“: Joachim Gies spielt in der ehem. Synagoge
NIEDERZISSEN. Am Sonn-
tag, 4. September (17 Uhr,
Einlass ab 16.30 Uhr), wer-
den „Hören, horchen und
lauschen in der ehemaligen
Synagoge neu erlebt.“ Die
Musik des Saxophonisten
und Klangkünstlers Joa-
chim Gies scheint zu
schweben. Im Zentrum sei-
ner sensiblen Musik stehen
die Schwingungen der
Klänge. Unsichtbar breiten
sie sich aus, schwerelos,
wie im Flug, nehmen sie die

Zuhörer mit auf eine Klang-
reise. Sobald Joachim Gies

zum Saxophon greift, kehrt
eine meditative Stimmung
ein, verstärkt durch eine
Vielzahl von exotischen
Instrumenten wie Klang-
schalen und Gongs.
Konzertreisen nach Sibirien
und in die Mongolei haben
die Musik von Joachim Gies
stark beeinflusst. Er spielte
in buddhistischen Klöstern
und in der Wüste Gobi und
trat dort mit einheimischen
Musiker*innen auf. Die ru-
hige Intensität asiatischer

Klänge verbindet Joachim
Gies mit neuen überra-
schenden Spielweisen des
Saxophons. Joachim Gies
im Interview: „Meine Musik
besitzt die Kraft, den Au-
genblick zu vertiefen und
die Zeit auszudehnen.“
Eintritt: 12 €. Kartenreser-
vierung beim Kultur- und
Heimatverein Niederzissen,
y (02636) 6482 oder unter
info@khv-niederzissen.de.
Weitere Infos unter:
www.joachimgies.de. -red-

Joachim Gies.
Foto: Ingo Raether

Reparatur-Café öffnet wieder seine Pforten
ANDERNACH. Das Repa-
ratur-Café der Ehrenamts-
initiative „Ich bin dabei“ öff-
net wieder seine Pforten –
und zwar am Freitag, 9.
September (14 - 16 Uhr), im
Haus der Familie, Garten-
straße. Bürger*innen kön-
nen dann ihre defekten Ge-
räte wie Kaffeemaschine,

Mixer, Fön oder Lampe zur
kostenlosen Reparatur vor-
beibringen – ausgenom-
men sind Fernsehgeräte
und Computer. Werden Er-
satzteile benötigt, so müs-
sen diese natürlich bezahlt
werden. Das Reparatur-
Café öffnet jetzt regelmäßig
an jedem 2. und 4. Freitag

im Monat. Die Besucher
sollten geimpft sein und
werden gebeten einen
Mundschutz zu tragen.Foto:
Stadt Andernach/Maurer

M Weitere Informationen
rund um das Reparatur-Café
findet man im Internet unter
www.andernach.de. -red-
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Endlich mit dem Rauchen aufhören
Rauchentwöhnung mit Hilfe der Mesotherapie

Linz. Ohne Nebenwir-
kungen und Entzugser-
scheinungen mit dem
Rauchen aufhören, das
möchten viele. Mit der
Mesotherapie kann man
das jetzt auch in Linz.

Bei der Mesotherapie
wird eine Wirkstoffmi-
schung mit feinen Nadeln
direkt in die Haut an fest-
gelegten (Akupunktur-)

Punkten am Kopf injiziert.
Diese Substanzen bewir-
ken eine augenblickliche
Abneigung gegen Ziga-
retten oder zumindest ein
fehlendes Verlangen. Zu-
dem werden die üblichen
Entzugserscheinungen
stark abgeschwächt oder
treten gar nicht auf. Bei
der Wirkstoffmischung
zur Rauchentwöhnung
können u.a. Vitamin B,
Homöopathika und Mag-
nesium zur Anwendung
kommen. In der Regel ist
nur eine Behandlung (ab
120 Euro) notwendig, die
zudem nahezu schmerz-
frei ist. Bei der Rauchent-
wöhnung unterstützt die
Mesotherapie wirksam
die bewährte „Schluss-
punkt-Medtode“, also

das Aufhören ab einem
bestimmten Tag. Neben-
wirkungen sind extrem
selten. Zudem verbes-
serten sich bei neun von
zehn behandelten Rau-
chern sofort die raucher-
typischen Beschwerden
an Nasennebenhöhlen,
Rachen und Bronchi-
en. Der langfristige Er-
folg ist abhängig von der
Motivation des Einzel-

nen und der Unterstüt-
zung durch das soziale
Umfeld. Die wichtigste
Studie zur Wirksamkeit
ist eine Langzeitstudie
in Form einer Anwen-
dungsbeobachtung an
6000 Fällen von Dr. Andre
Walter aus Clermont-Fer-
rand, Frankreich. Da die
Mesotherapie als sanftes,
aber sehr wirksames me-
dizinisches Verfahren gilt,
darf sie nur von Ärzten
und Heilpraktikern ange-
wandt werden.

é Weitere Informati-
onen erhalten Sie un-
ter folgender Adresse:
Hans-Joachim Marx,
Heilpraktiker, InderAu9,
Linz, Z (02644) 7707.
www.praxis-marx-linz.de
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