
Posaunenfest „100 plus 1“Oberberg. Die Oberbergische Posaunenvereinigung hat ihren Posaunentag anlässlich ihres 
. Ge�urtstaÁs, der für Juli in Waldbröl geplant war, ins nächs-

te Jahr ers�ho�en. Zum Bläser-
Àest „  plus “ unter dem Motto 
„KOMMT!“ laden die Veranstal-
ter für den . Juli  in die 
„GründunÁsstadt“ Wald�röl ein. 

RohstofÀe und 
EnerÁie aus MüllOberberg. Zur RinÁ orlesunÁ 
„RohstofÀe und EnerÁie aus Müll - der Lehr- und Forschungss-
tandort :meta�olon der TH Köln“ 

ird am Mitt o�h, . Juni, .  
Uhr, einÁeladen. AuÀ  der ehema-ligen Leppe-Deponie in Lindlar ist der Lehr- und Forschungs-
standort :meta�olon entstanden. Professor Dr. Christian Wolf  
stellt La�ore und Versu�hsanla-
Áen auÀ  einem irtuellen Rund-
ÁanÁ or. ZuÁanÁ: th-koeln.
zoom.us/j/ , Mee-
tinÁ-ID:   . Anmel-
dunÁ: Mail an um eltrinÁ orle-
sunÁ@À .th-koeln.de.

Thuja, Kirs�hlor�eer und EÀeu: Alles ist s�hön Árün,  jedo�h 
Áehen die Insekten da�ei leer aus. Wie sieht eine �ienen-freundliche Gartengestaltung aus? GARTENMal raus und as Neues kennenlernen. Nur ohin mit dem 

 Áelie�ten Familienhund? Wieso ni�ht einÀa�h mit in den 
 Urlau� nehmen? REISEDer Traum om FlieÁen. 

AuÀ  dem Dümpel in BerÁ-
neustadt kann er ahr 

erden. Der Verein �ietet 
ni�ht nur die MöÁli�hkeit 
zum MitflieÁen, sondern auch das Erlebnis, das Flugzeug als Pilot zu steu-ern.  LOKALES

SPORT
An diesem Wo�henende 

sollte die Vorrunde der Mi-
ni-EM für E-JuÁend-Teams ausgetragen werden. Die Rheinischen Anzeigenblät-ter hatten aufgerufen, viele 
Manns�haften si�h �e or-
�en. Der . FC Gummers-bach sollte als Ausrichter 
der ersten Runde ÀunÁieren. Alles lief  so gut - und dann 
kam Corona. EM und Mini-
EM urden auÀ  das kom-
mende Jahr ers�ho�en. Die 
ersten Teams für die Vorrun-
de im Gummers�a�her Sta-dion Lochwiese standen be-reits fest, darunter der 1. FC 
Rei�hshoÀ, den ir Ihnen im Innenteil vorstellen.

VHS O�er�erÁ 
�eendet SemesterOberberg. Der Oberbergische 
Kreis �eendet das Frühjahrsse-
mester der VHS O�er�erÁ orzei-
tiÁ. BetrofÀen ist - �is auÀ  eniÁe 
mit den BeteiliÁten a�Áeklärte 
Ausnahmefälle - der Áesamte Be-
rei�h der allÁemeinen Weiter�il-
dunÁ. UrsprünÁli�hes Semester-
ende äre am . Juli Áe esen. Die 
zu iel Áezahlten KursÁe�ühren 

erden zurü�kerstattet.Die aufgrund der Corona-Pan-
demie not endiÁen H Áiene or-
s�hriften lassen si�h �ei einer zu-sätzlichen Abendnutzung von 
S�hulen und anderen Räumen 
dur�h die VHS ni�ht umsetzen. 

Im Interesse ihrer Teilnehmer 
reaÁierte die VHS O�er�erÁ auÀ  
den „Shutdo n“ mit Online- und 
Li e-StreaminÁ-AnÁe�oten aus den unterschiedlichsten Inhalts- 
und Fa�h�erei�hen. Sie stehen 
für die Dauer der Pandemiezeit 
kostenlos zur VerfüÁunÁ und 

erden eiterhin kontinuierli�h 
ÀortÁes�hrie�en. Sie sollen zum 
Àesten Bestandteil des VHS-An-
Áe�ots erden, so Renée S�heer, 
Leiterin der VHS O�er�erÁ. „Das 
Interesse der Be ölkerunÁ daran ist erfreulich groß, wie die An-
meldezahlen zeiÁen.“ Näheres unter www.vhs-oberberg.de.

Weiterhin kostenlose Online-AnÁe�ote Engelskirchen. Musik, Tanz, 
Speis und Trank, VorführunÁen 
und ein Áut �estü�kter Basar, die vielen Gespräche nicht zu ver-
Áessen: Das SommerÀest der 
Li�ht�rü�ke in EnÁelskir�hen ist 
Jahr für Jahr ein MaÁnet für JunÁ 
und Alt. do�h in diesem Jahr 
muss es ausÀallen. „HelÀen, ohne 
zu Àeiern“ lautet das Motto statt-dessen. „Wir haben lange gewar-
tet und immer Áehofft, dass die 
Zeit der Eins�hränkunÁen �is 
zum . Juni or�ei sei. A�er die Entscheidung, dass Großveran-
staltunÁen �is zum . AuÁust 

 ni�ht stattfinden dürÀen, 
�edeutete das endÁültiÁe Aus für 
den Juni-Termin. Jetzt hofÀen ir, 

dass unsere Basare in der Vor-
eihna�htszeit im ü�li�hen Rah-

men stattfinden können. Wir �e-
dauern die aktuelle Situation 
sehr, sehen a�er au�h keine Al-
ternati en für das SommerÀest. 
Ein Fest mit Maskenpfli�ht und 
A�standshaltunÁ können und wollen wir uns nicht vorstellen.

A�er es ist ja ni�ht nur das s�hö-
ne ÁeselliÁe Zusammensein mit 
allen MöÁli�hkeiten der solidari-
s�hen HilÀe, as uns Àehlt, son-
dern au�h Áanz konkret der Erlös 
des SommerÀestes für unsere 
Projekte in BanÁlades�h. HilÀe ist 
dort Áerade jetzt eiterhin drin-
Áend nötiÁ, denn Corona trifft die 
Ärmsten am härtesten. Unsere 

HelÀen, ohne zu Àeiern

Pfarrer Hans Mertens will mit sei-nem Geigenspiel Hoffnung ge-ben.  Foto: Hübner

Li�ht�rü�ke saÁt traditionelles SommerÀest a�

Bielstein (gh). Zunä�hst ein wenig verwundert, bleiben die 
mit Gesi�htsmasken Áes�hützten Passanten neugierig stehen, 
s�h e�en do�h plötzli�h harmo-
nis�he GeiÁentöne ü�er dem 
kleinen Ört�hen Bielstein. 

S�hnell ird als Quelle der Mu-
sik ein Balkon ÁeÁenü�er der al-
ten Post an der Bielsteiner Straße 
ausÁema�ht. AuÀ  ihm steht ein 
älterer Herr mit seiner GeiÁe, der 
er Àröhli�h Áestimmte Lieder ent-
lo�kt, die die Mienen der immer 
zahlrei�her erdenden Zuhörer 
si�htli�h aufhellen. Bald spri�ht 
si�h au�h herum, er dort ein 
Ständ�hen �rinÁt, denn o� ohl 
s�hon seit Àast drei Jahrzehnten 

im Ruhestand, ist PÀarrer Hans 
Mertens kein Un�ekannter in 
Bielstein und UmÁe�unÁ, nimmt 
do�h der Àast  Lenze zählende 
Senior immer no�h am sozialen Leben seines Wohnortes teil und 
hat stets ein Áutes Wort für seine 
Mitmens�hen. In Zeiten der Co-rona-Krise, die eine drastische 
Zäsur im Áesells�haftli�hen All-
taÁsle�en, dem Áe ohnten Mit-
einander Áe�ra�ht hat, ill er mit 
seinem täÁli�hen „Auftritt“ den 
Mens�hen ein eniÁ Freude �e-
reiten und Optimismus ermit-
teln. Was ihm au�h ÁelinÁt, enn 
man die Reaktionen der Passan-ten sieht und ihren spontanen Applaus hört.

Hans Mertens kam  ins Oberbergische, als er in der evan-
Áelis�hen Kir�henÁemeinde Die-
rinÁhausen/Vollmerhausen/Nie-
derseßmar eine PÀarrstelle an- 
trat, die er mit iel Herz�lut �is 

 inne hatte. Au�h na�h sei-
nem Ruhestand, hielt der in Stre-litz (Oberschlesien) geborene 
SeelsorÁer, no�h Gottesdienste in 
Bielstein und O�er�anten�erÁ. 
Dane�en ar er ü�er lanÁe Jahre 
MitÁlied des Kammeror�hesters 
der Musiks�hule der Hom�urÁi-
s�hen Gemeinden und ist Grün-
der des Bielsteiner SinÁkreises. 

No�h heute Ái�t er diesem 
Kreis, Áenauso ie dem Kir�hen-
�hor DierinÁhausen, seine Stim-

me, enn er ni�ht Áerade seinem 
Ho�� , dem Turn- und Wander-
sport na�hÁeht. So ist der rüstiÁe 
Senior na�h ie or in die Ge-
meins�haft einÁe�unden und, so 
Hans Mertens: „der mö�hte i�h 
mit meinen Ständ�hen danken 
und ihnen in dieser �izarren Zeit 
Mut ma�hen, ni�ht zu erzaÁen, 
sondern positi  und im Glau�en 
an Jesus Christus in die Zukunft zu schauen“, bevor er erneut zu 
seinem Áelie�ten Instrument 
Áreift und Lud iÁ an Beetho-vens „Freude, schöner Götterfun-
ke“ intoniert.

Mertens spielt seine auÀmun-
ternden Musikstü�ke spontan, 
Àeste Zeiten Ái�t es ni�ht.

GeiÁenklänÁe ü�er Bielstein
PÀarrer Mertens ill mit seiner Musik Mut ma�hen
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Region (red). Ein Jahr lanÁ ha-
�en Journalisten des Re�her�he-
netz erks CORRECTIV Áemein-
sam mit der ARD-DopinÁ- 
redaktion zu S�hmerzmittel-
miss�rau�h im Fuß�all re�her-chiert. Die Ergebnisse sind auf  correctiv.org in mehreren Artikeln, 

in einer TV-Dokumentation und 
im Radio eröfÀentli�ht. Ges�hil-
dert ird der S�hmerzmittel-
miss�rau�h on KreisliÁaspie-
lern �is hin zu ProfiÀuß�allern, 
die ni�ht zuletzt au�h ü�er 

schwere gesundheitliche Folgen 
�eri�hten. Au�h unsere Redakti-
on hat die ErÁe�nisse der e klu-
si en UmÀraÁe unter .  Ama-teurfußballern vorliegen. Die 
Ki�ker �eri�hten on ers�hre-
�kend miss�räu�hli�hem Kon- sum für den Fuß�all, A�hänÁiÁ-

keit und Ára ierenden Áe- sundheitlichen Folgen durch 
S�hmerzmittel. Mit den ErÁe�-
nissen konÀrontiert zeiÁte si�h 
DFB-Präsident Fritz Keller 
„s�ho�kiert“. Einzelheiten im Innenteil 

Pillenki�k in der KreisliÁa
CORRECTIV und die ARD-DopinÁredaktion de�ken S�hmerzmittelmiss�rau�h auÀ

Spieler eines Amateurvereins laufen durch den Spielertunnel. Zur Vorbereitung zahlreicher unter-klassiger Vereine zählen auch Schmerzmittel. Foto: Ivo Mayr/ CORRECTIV

Projektpartner klären unermüd-
li�h ü�er das Virus auÀ  und küm-
mern si�h um eine le�ens i�hti-
Áe Grund ersorÁunÁ. HelÀen Sie 
mit, das Ü�erle�en der Mens�hen 
zu si�hern. Wir Àreuen uns ü�er 
jede Art der UnterstützunÁ“, so 
das Team der Li�ht�rü�ke En-
Áelskir�hen.

Weitere InÀormationen unter 
.li�ht�rue�ke.�om.
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ANZEIGEN-ECHO Der Amateurfußball hat ein Schmerzmittelproblem. Das ist das Ergebnis einer Befragung unter 1142 Amateurfußballern, die das gemeinnützige Recher-chezentrum CORRECTIV mit der ARD-Dopingredaktion durchgeführt hat. Der DFB-Prä-sident ist „schockiert“
Region. Über Monate haben die Journalisten zum Thema „Schmerzmittelmissbrauch im Fußball“ recherchiert. Über 100 

ProfiÀuß�aller �eri�hteten, ie alltäglich sie zu Schmerzmitteln 
ÁreiÀen. „Wenn man drauÀ  anÁe-

iesen ist zu spielen, dann ist es 
einÀa�h ni�ht realistis�h, ohne 
S�hmerzmittel eiterzuma�hen“ 
saÁt Dani S�hahin, der für meh-
rere BundesliÁa-Teams spielte. 
Darunter Greuther Fürth und 
Fortuna DüsseldorÀ. „Wenn Du 
ein Áe isses Le el halten mö�h-
test, musst du s�hmerzÀrei sein, 
du musst ja irÁend ie LeistunÁ bringen.“Gesundheit steht auf dem Spiel

S�hahin, , �eendete  sei-
ne Karriere. Er saÁt ü�er die letz-
ten Jahre seiner sportli�hen 
Lauf�ahn: „Die letzten drei, ier Jahre ging eigentlich gar nichts mehr ohne Schmerzmittel.“ 
Sel�st, enn es ihm Áut ÁeÁanÁen 
sei, ha�e er proph laktis�h Ta�-letten genommen.CORRECTIV und die ARD-Do-
pinÁredaktion �eri�hten auÀ  der 
Internetseite pillenki�k.de darü-
�er, ie Fuß�aller und Fuß�alle-
rinnen on der KreisliÁa �is in die 
Champions LeaÁue dur�h Schmerzmittelmissbrauch ihre 
Gesundheit riskieren. Da�ei 
�li�kten die Reporter ni�ht nur 

auÀ  den Profisport. Sie �eÀraÁten auch mehr als tausend Amateur-
Àuß�allerinnen und -Àuß�aller zum Thema.

Das ErÁe�nis der ni�ht reprä-
sentati en Online-Erhe�unÁ: Et-

a die Hälfte der Teilnehmer 
nehmen mehrmals pro Saison 
S�hmerzmittel,  Prozent Áa�en 
an, einmal pro Monat oder öfter 
S�hmerzta�letten einzu erÀen. 
Für einiÁe hat der reÁelmäßiÁe 
GrifÀ  zu den Ta�letten Áesund-
heitli�he FolÁen. So können �ei 
ü�ermäßiÁem Konsum S�hmerz-

mittel MaÁen, Herz und Nieren schaden.
Gefährli he Ne enwirkun en

EiniÁe Amateurspieler s�hil-
derten in der BeÀraÁunÁ, as sie 
erle�ten. Von „A�hänÁiÁkeit“ und „ständigem Verlangen“ schrieben 
sie, on „Blut im Stuhl“ und 
„�hronis�hen EntzündunÁen“, 

on „hohem Blut erlust �ei ofÀe-
nen Wunden“ oder „Le�er erten, 
die dur�h die De�ke Áehen“ und „Darmbluten“. Andere gaben an 
ni�ht nur zu den klassis�hen 

S�hmerzmitteln ie I�uproÀen 
und Aspirin ÁeÁrifÀen zu ha�en, 
sondern zu s nthetis�hen Opio-
iden ie Tilidin und Tramadol. 
Beide Medikamente können 
sü�htiÁ ma�hen.

Kölner Dopin ors her: 
S hmerzmittel sind Dopin

Als Grund für ihren S�hmerz-
mittelkonsum Áa�en die Ama-
teurÀuß�aller ni�ht nur die Be-
kämpÀunÁ on akuten S�hmer-
zen an. Fast  Prozent der Teil-
nehmer ollen mit den Pillen 
Einfluss auÀ  ihre LeistunÁ neh-men. 

Konkret ollen sie dur�h die 
entspannende WirkunÁ der Me-
dikamente ihre Belast�arkeit er-
höhen. Für den Kölner DopinÁ-
Àors�her Hans Ge er sind des e-
Áen S�hmerzmittel im Sport Do-
pinÁ. AuÀ  der Liste der Welt-An-
tidopinÁ-AÁentur WADA  stehen die Tabletten aber nicht.Der DFB-Präsident Fritz Keller 
zeiÁte si�h „s�ho�kiert“, als ihm 
das ErÁe�nis der BeÀraÁunÁ Áe-
zeiÁt urde – und kündiÁte eine 
Reaktion an: „Da müssen ir un-
�edinÁt an unsere Landes er-
�ände Áehen und ü�er Trainer ei-
ne Sensi�ilisierunÁ hinkrieÁen.“ 
Der Sport im Amateur�erei�h, so 
Deuts�hlands ranÁhö�hster Fuß-
�all-Vertreter, sei „zur Gesunder-
haltunÁ Áeda�ht und ni�ht dafür, 
dass man si�h kaputt ma�ht.“

CORRECTIV ist ein gemeinnützi-ges, unabhängiges und vielfach ausge-zeichnetes Recherchezentrum. Die Journalisten recherchieren langfristig 
zu Missständen in der Gesellschaft 
und fördern Medienkompetenz. Mehr Informationen erhalten sie unter cor-rectiv.org

Pillenki�k in der KreisliÁa

Im Amateurfußball werden bergeweise Schmerzmittel genommen. Foto: Jonathan Sachse/CORRECTIV

Die Pillenkick-Recherche im InternetCORRECTIV und die ARD-Dopingredaktion haben über Mo-nate zum Schmerzmittelmissbrauch im Amateur- und Profifuß-ball recherchiert. Einen Überblick mit allen Ergebnissen zu die-ser Recherche finden Sie auf der Internetseite: pillenkick.deAuf der Internetseite können Sie eine ARD-Dokumentation zum Thema anschauen, sowie eine interaktive Übersicht mit Hinweisen zu Ibuprofen, Aspirin und anderen Schmerzmitteln. 
Fit für die Aus�ildunÁ
Gummersbach. Die Sommer-

akademie der IHK-StiftunÁ 
ma�ht JuÁendli�he kostenlos fit 
für eine Aus�ildunÁ und hat in 
Gummers�a�h no�h Plätze Àrei. 

Eine Chan�e für alle, die na�h 
dem S�hula�s�hluss no�h keinen 
Aus�ildunÁsplatz ÁeÀunden ha-
�en: Während der SommerÀerien 
�ietet die IHK-StiftunÁ für Aus-
�ildunÁsreiÀe und Fa�hkräftesi-cherung in Gummersbach ihre 
Sommerakademie an, die on der 
Hans Hermann Voss-StiftunÁ Áe-
fördert ird.

In einem z ei ö�hiÁen Kurs 
können die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ihre FähiÁkeiten in 
Deuts�h und Mathematik e�enso 

er�essern ie ihre kommunika-
ti en FähiÁkeiten.

Außerdem erÀahren die JuÁend-
li�hen, ie sie ihre theoretis�hen 
Kenntnisse in der Pra is an en-
den können, und lernen den Wert 

on Teamar�eit zu s�hätzen.
Hinzu kommen ert olle Tipps 

für Be er�unÁ, VorstellunÁsÁe-
sprä�h und EinstellunÁstests.

Alle A�sol enten erhalten eine 
Teilnahme�es�heiniÁunÁ, die ihr 
persönli�hes EnÁaÁement na�h-

eist und damit au�h die �eruÀ-
li�hen Chan�en erhöht. 

Der Kurs der Sommerakademie 
findet om . �is . Juli in der 
Ges�häftsstelle der Industrie- 
und Handelskammer IHK  
Gummers�a�h, Talstraße , statt.

AnmeldunÁen erÀolÁen online 
ü�er die HomepaÁe der IHK-StiÀ-
tunÁ: .ihk-stiftunÁ-koeln.
de/proÁramme/die-sommeraka-demie/. 

Für FraÁen on JuÁendli�hen, 
deren Eltern und Lehrern steht 
�ei der IHK-StiftunÁ Bar�ara 
Böhm zur VerfüÁunÁ:  /   

 , �ar�ara.�oehm@ihk-stiÀ-
tunÁ.koeln

Kostenloses AnÁe�ot der IHK-Sommerakademie

Renten-Ser i�ezenter öfÀnet
Oberberg. Der Besuch der Aus-

kunfts- und BeratunÁsstellen der 
Deuts�hen Renten ersi�herunÁ 
Rheinland ist für Kunden ieder 
möÁli�h, soÀern sie dort einen 
Termin erein�art ha�en. Der Gesundheitsschutz hat un-

erändert o�erste Priorität. Um 
Warte- und AuÀenthaltszeiten 

or Ort so kurz ie möÁli�h zu 
halten, erden auss�hließli�h 
Personen �eraten, die ora� ei-
nen Termin erein�art ha�en. 
Vorspra�hen ohne orheriÁe Ter-
min erein�arunÁ sind �is auÀ  

Weiteres ni�ht möÁli�h. Die 
Deuts�he Renten ersi�herunÁ 
Rheinland �ittet Terminkundin-
nen und -kunden drinÁend, ni�ht 
in BeÁleitunÁ, sondern nur allei-
ne die Ser i�e-Zentren auÀzusu-chen und die dort geltenden Si-cherheitsregeln zu beachten.Zur Eindämmung der Corona-

irus-ErkrankunÁen aren die 
Auskunfts- und BeratunÁsstellen 
der Deuts�hen Renten ersi�he-
runÁ Rheinland orü�erÁehend 
für den Pu�likums erkehr Áe-
s�hlossen orden. Do�h au�h 

ährend der ers�härften Coro-
na-Eins�hränkunÁen ar die 
Deuts�he Renten ersi�herunÁ 
Rheinland für ihre Kunden er-
rei�h�ar: Hierzu hat sie ne�en den Online-Diensten ihren Tele-
Àonser i�e stark ausÁe eitet. 
Diese komÀorta�len Ser i�e-An-
Áe�ote �lei�en un erändert �e-
stehen und sollten - enn möÁ-
li�h - orranÁiÁ Áenutzt erden. 

Die BeratunÁ und AntraÁsauÀ-
nahme per TeleÀon ist eiterhin 
möÁli�h unter der kostenlosen 
RuÀnummer  /     . 

Dieses Ser i�e-TeleÀon ist mon-
taÁs �is donnerstaÁs on .  �is 

.  Uhr und ÀreitaÁs on .  
�is .  Uhr errei�h�ar. 

Termin erein�arunÁen für die 
Auskunfts- und BeratunÁsstellen 
können Interessierte unter .
deuts�he-renten ersi�herunÁ-rheinland.de/Online-Dienste 

ornehmen.
Oder sie ruÀen direkt im Ser-
i�ezentrum Gummers�a�h an:  

 /    montaÁs �is don-
nerstaÁs on .  �is  Uhr, Àrei-
taÁs on .  �is  Uhr .

ZuÁanÁ a�er nur na�h Termina�spra�he möÁli�h

Fuß allÀahrt 
na�h Odenspiel

Denklingen eif . Die PÀarrÁe-meinde St. Antonius lädt am 
Mitt o�h, . Juni zum Ho�hÀest der Geburt des Heiligen Johannes 
des TäuÀers ein. TrefÀen: .  Uhr 
zu einer kurzen Anda�ht in der Kirche. Danach startet die Fuß-

allÀahrt na�h Odenspiel. Da�ei 
Áilt es die Corona-Vors�hriften 
einzuhalten. Dort ird um .  
Uhr an der Kapelle eine Festmes-
se im Freien mit eiteren Fuß-

allÀahrern aus dem SeelsorÁe-bereich Morsbach-Friesenha- 
Áen-Wild�erÁerhütte ÁeÀeiert. 
Bitte daran denken, si�h teleÀo-
nis�h im PÀarr�üro DenklinÁen, 
Tel.   /    für die Sonn-tagsgottesdienste anzumelden. 

4 . Wo�he - ./ . Juni 

Raumausstattung Häck
- Meisterbetrieb -

• Plissee zum Sonderpreis!
• Gardinen und Dekostoffe
• Gardinen- und Lamellenreinigung • Flächenvorhänge
• Insektenschutz • Teppiche, Teppichböden und CV-Beläge
• Rollos, Jalousetten, Markisen, Lamellenanlagen und Plisseestores
• Tischdecken und erzgebirgisches Kunsthandwerk
• Polsterarbeiten • Reparatur- und Änderungsservice

Tel.: 02263/7772, Fax 02263/70821, 
E-Mail: info@raumausstattung-haeck.de, www.raumausstattung-haeck.de

Terrassendächer, Vordächer, Markisen, Carports u.a.

Vereinbaren Sie noch heute eine kostenlose Beratung.
Tel. /         
www.deutsche-terrassendach.de
Vor der Hardt ,  Reichshof 

Anzeige Mobiler SpuckschutzDer Krise zum Trotz hat die Highlight Media GmbH einen mobilen Spuckschutz entwi-ckelt, welcher als Mund-Na-senbedeckung eingesetzt wer-den kann. Inspiriert von den Kunststoffwänden, welche seit geraumer Zeit die Kassen- und Thekenbereiche von Lebens-mittelgeschäften zieren, bringt die Highlight Mask einige Vor-teile mit sich. Sie ist sehr leicht und angenehm zu tragen und somit immer am Träger. Eine Spuckschutzwand ist starr und schützt zwar die Men-schen, aber nicht die Produkte. Das innovative transparente Design lässt das Gesicht und die Mimik des Trägers erken-nen, was sehr freundlich und sympathisch wirkt und für Menschen, die auf das Lippen-lesen angewiesen sind, uner-lässlich ist. Die Maske lässt sich ganz einfach mit einem Tuch desinfizieren und ist so-mit sofort wieder einsetzbar.Bestellung im Webshop un-ter www.highlight-mask.de

Foto: Highlight Media GmbH
Montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 8 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 8 Uhr  sowie samstags, sonntags und an Feiertagen, 8 bis 8 Uhr.Tel. 116 117 (kostenfrei) Ärzte-NotdienstTel. 0 18 05/98 67 00Zahnärzte-NotdienstTel. 0 22 61/17 11 89Kinderarzt-NotdienstNotdienst der ApothekenTel. 08 00/2 28 33  Handy: 22 8 333 Alle Angaben ohne GewährNotdienstapotheken finden Sie auch im Internet unter: www.aknr.de/notdienst/ * 69 Cent pro Anruf/SMS 

Notdienste

WANDERSCHUHE
Riesen-Auswahl

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9.30–19.00

Sa. 9.30–16.00

NEU! DAMENSCHUHE
GR. 35 bis 45

HERRENSCHUHE
GR. 38 bis 52

KINDERSCHUHE
weit • mittel • schmal

Schuhmode GELLER
Meinerzhagen • Oststraße 40

(neben McDonald’s)

Telefon: 0 23 54 / 70 15 35


