
1
Magazin für Rhein und Siebengebirge

August 2017

08

Rheinbreitbach

Geheimnisvoller
Margarethenhof

Ihr Recht

Die Notfall-Abzocker 

Gesundheit

Wenn die Beine
schwer werden

Diese Ausgabe enthält 
12 Seiten Veranstaltungstipps
für Bonn | Königswinter | Oberpleis
Bad Honnef | Rheinbreitbach | Unkel
Erpel | Linz

Magazin für Rhein und Siebengebirge

08.2017 | August | 21. Jahrgang www.rheinkiesel.de

von
Wunder

Region

Bruchhausen

Das

| Bild: Frank Homann



August 20172
Magazin für Rhein und Siebengebirge

Insel-Feeling
Spaß und Erholung auf der Insel – dafür steht das
familienfreundliche Freizeitbad auf der Insel Grafenwerth
in Bad Honnef.

Wir freuen uns auf Sie!
30.000 qm Liegefl äche
52-Meter-Wasserrutsche
Kinder-Wasserlandschaft
Beachvolleyball | -soccer
Barfußpfad | Mineralquelle
Minigolf und vieles mehr!

Freibad und Minigolf
Insel Grafenwerth

Tel. 0 22 24 - 9 01 37 17
www.bad-honnefer-

bäder.de

NEU
seit 2016
MINIGOLF

!!!
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Liebe Leserin
und lieber Leser,
eigentlich ist die Zeit der klas-
sischen Prozessionen vorbei – die 
Bittprozessionen im Frühling, die 
an manchen Orten noch statt-

-
nelle Lichterprozession zu Ehren 
Marias, der Mutter Gottes, in die-

Feierlichkeiten dauern bis kurz 

geschmückte Holzstatue und die 
zahlreichen Kerzen üben ihren 
ganz eigenen Reiz aus – gehen 
Sie mit und erleben Sie es selbst! 

des „Wunders von Bruchhausen“ 

auf den Seiten 4 bis 6: Tränen lü-

gen nicht

Weiter geht’s auf Seite 7 mit un-
serem vermischten Kaleidoskop, 

Hier erfahren Sie auch, ob Sie bei 
unserer Verlosungskation im Juli 

-

besuche und Wanderführer stan-

heute in die Geschichte der klei-
nen Rheingemeinde Rheinbreit-
bach: Sie hat sich auf die Spuren 

Ein verlorener Schatz wartet auf 

Ebenfalls an vergangene Zeiten 
erinnert Margitta Blinde im heu-

-

Radios Revue passieren, als Hör-

der Fall Harrison oder Cox, der 

Straßenfeger die Menschen vor 

-
mütlich machen und die Beine 
hochlegen – das Bedürfnis ver-
spüren viele Menschen in den 

und vermitteln ein unbekanntes 
Schweregefühl, sie schmerzen wo- 

 

Probleme mit Krampfadern und 
schwachen Venen erkennen kann, 
wie man vorbeugt und was hilft, 

Bidder für Sie auf den Seiten 12 
bis 14 zusammen gefasst: Vor-

sicht, Verschlussache!

Venenthrombus kann lebensge-

ist, weil man sich zum Beispiel 
ausgesperrt hat oder das Klo 

-

gesalzene Rechnung des hel-

vor dem Gesetz Unsittlicher 

-

 
rute waren für mich nur allzu 
vertraut, denn auch bei uns hat 
sie sich an einem sonnigen Fleck-

Ganz schön ausge-

büxt. -
plom-Biologe Ulrich  Sander auf 

unser prall gefüllter Veranstal-
-

ßen Sie den Sommer! Wir lesen 

Editorial

Hauptstraße 60 a
53604 Bad Honnef
Tel 0 22 24 - 7 10 90
Fax 0 22 24 - 7 10 19
www.retz-buerobedarf.de

Die Schule beginnt
Jetzt schon an den Schulanfang 
denken und alles in Ruhe besorgen!
Fragen Sie nach unseren Aktionsartikeln!

to
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Bruchhausen 

Einmal im Jahr, wenn im 
-

rung über die Rheinhö-
hen hereinbricht, formiert sich 
in Bruchhausen eine Prozession 

-
te Kerzen erleuchten die Straßen 

gelegene katholische Pfarrkirche 

Figur der Gottesmutter darauf: 

-
ner Kardinal Rainer Maria Woelki 
hat sich zu Festakt und Festmesse 

-
wartet viele Pilger von nah und 

Bruchhausens Umzug über die 
-

Das Wunder auf der Höhe

-
schehnisse haben unterschiedliche 

-

der“ haben es manche genannt, 
-

hausener Pfarrer Elmar Wiegel-
mann spricht in seiner niederge-
schriebenen Rekonstruktion lieber 

-
hausen verehrt wird, hatte lange 

Figur wurde über Jahrhunderte 
nicht im Kirchenraum aufge-
stellt, sondern in einem Schrank 

Vor drei Jahrhunderten versetzten Geschehnisse im kleinen Bruchhausen das Rheinland 
-

-

-

wieder abzunehmen, das ihr am 

Marias Geburt angelegt worden 

als Katharina Krupp und Gudula 

Johann Wilhelm Zeppenfeld, ur-
sprünglich geboren in Olpe, war 
damals Pfarrer in Bruchhausen 
– und spielte bald eine Schlüssel-

Verräterische Feuchtigkeit

-

der Maria in den folgenden Wo-
chen von zahlreichen Kirchenbe-

-

Tränen lügen nicht

| 
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Die „Nacht der 1000 Lichter“ wird die alljährliche Prozession in Bruchhausen auch genannt 
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der edle OFFLINE-SHOP in Königswinter
Treffpunkt des guten Geschmacks

Antiqutäten
Accesoires

Exclusivmöbel

Kunst

Mode

Öffnungszeiten Dienstag - Samstag 11.00  -  18.00 Uhr
Sonntag 14.00  -  18.00 Uhr . Montag   Ruhetag    

LA REMISE oHG . Rheinallee 6 (gegenüber der Fähre) . 53639 Königswinter
Tel. 0 22 23 – 700 920 . email info@laremise.de . www.laremise.de

Bruchhausen 

machten sich Neugierige nicht 
nur aus den Nachbargemein-
den Rheinbreitbach und Unkel 

Manche kamen sogar vom Bo-

-
bengebirge erreichte bald auch 

-

dem Übersinnlichen eher skep-
tisch gegenüberstehender Mann, 
schrieb Pfarrer Zeppenfeld einen 

sich darin über das Gerede von 

zu verbergen, bis eine eingehende 

Pfarrer Zeppenfeld und seine 

dachten nicht daran, ihre neue 

-

Maria hinter Gittern

 
-

entsandte der Generalvikar die 
Pfarrer von Rheinbreitbach und 

gemeinsam mit Zeppenfeld ver-

Unterfangen war aber aussichts-

mit Hilfe des Schultheiß von Erpel 

es, die weinende Maria hinter eine 
massive Holztür und mehrere Ei-

RESTAURANT
Die Rübezahlstube 
verwöhnt Sie mit 
schlesischen & regio-
nalen Spezialitäten. 

Di - So  06:30-23 Uhr
Küche bis 22 Uhr

BIERGARTEN
Genießen Sie die er-
holsame Atmosphäre 
unseres Innenhofes
bei Speis und Trank.

SOMMERFEST
Am 21. August 2017 
lädt HAUS SCHLE-
SIEN ein. Feiern Sie 
mit uns bei Musik, 
Kulinarik und Kultur. 

AUSSTELLUNG
KIRCHFAHRER, 
BUSCHPREDIGER, 
BETENDE KINDER
500 Jahre ev. Leben 
in Schlesien
bis 8. Oktober 2017

Dollendorfer Str. 412 | 53639 Königswinter
Tel 02244-886 0 | kultur@hausschlesien.de 
www.hausschlesien.de | Facebook

WILLKOMMEN IM 
HAUS SCHLESIEN

Öffnungszeiten  Museum
Di - Fr 10-12 Uhr, 13-17 Uhr 
Sa, So & Feiertag 11-18 Uhr

 
Die Glocken von St. Johann Baptist rufen in Bruchhausen zur 
alljährlichen Lichterprozession 
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Vorwarnung, mit großem Gefolge 
– der Kurfürst von Köln in Bruch-

-
nand Maria Hyazinth von Bayern 
war eine durch und durch barocke 

Kölner Generalvikar ließ der Fürst 
keinerlei Zweifel erkennen, dass 
er die Erscheinung für wahrhaftig 

Kurfürstlicher Fan

Warum der Kurfürst ohne große 
Umschweife selbst nach Bruch-

Eine Rolle könnte seine Herkunft 

war das fünfte Kind des Kurfürs- 
ten Max Emanuel von Bayern 

in Bayern ist die Marienvereh-
rung tief verwurzelt, ebenso die 
Verquickung von katholischem 

-

-
ligste Jungfrau und Gottesmutter 
Maria“ zur besonderen Schutz-

 
-

hend Kapital aus dem sich ab-
zeichnenden Kompetenzgerangel 

-

die Statue hinter der Holztür her-
vorzuholen und sie wieder für alle 

-
rechtlich dazu nicht befugt – 
setzte eine Untersuchungskom-

wurden herangezogen: die Schrei-

Rheinbreitbach und aus Unkoel 

mit Papier und einem Holzstopfen 
-
-

trocken und ohne den geringsten 

Schreiner Becker aus Rheinbreit-
bach gab sogar an, er habe die 

-

Kirchliche Kommission

 
Um das Gesicht zu wahren setzte 
der Generalvikar kurz darauf 

-
mentinische Kommission“ zur 

Sie war personell allerdings iden-
tisch besetzt wie das erste Gre-

mium des Kurfürsten und kam zu 

Mit Bruchhausens wachsender 
-

nung des Wundersamen in den 
Chroniken allerdings mehr und 

-
christliches Geschacher: Streit 

Pfarrer Zeppenfeld beanspruch-
te sie für sich, der Kirchenvor-
stand beklagte, die Pfarrgemein-
de könnte „ihre notwendigsten 

Erinnerung daran ist freilich 

auch auf das reich verzierte Kleid 

-

Hofes anfertigen lassen, der Stoff 
stammt aus einer Manufaktur im 

Jahren nimmt traditionell ein 

Laach, oft aber Besucher aus der 

eine so entscheidende Rolle ge-

erinnern sich noch gut an den 
Besuch von Kardinal Joachim 

kürzlich verstorbenen Erzbischof 

1995 mit der Feststellung: „Maria 

 Benjamin Bidder

jeweils 11-18 Uhrjeweils 11-18 Uhr

ANTIK

MARKT
KUNST & DESIGN

Sa. & So.
5. & 6. Aug.

Köln
Schokoladenmuseum

Sonntag
27. August

Bonn
Friedensplatz

Sonntag
10. Sept.

Bad Honnef
Fußgängerzone

www.rhein-antik.de
Tel: 02638 2359060

Sa. & So.
19.&20. Aug.

Bensberg
Fußgängerzone
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Kaleidoskop

Neues aus unserer Region

Der Schmuckladen „rollte“ 

in die Honnefer Hauptstraße

Sabine Reinhardt ist umgezo-

vergrößerte sich und zog in die 

Seit knapp 4 Jahren gibt es ihr 
-

wo es inzwischen ein interes-

Begonnen hat Sabine Reinhardt 

Perlen zu Kunden reiste, um dort 
-

stand auch der Name „Rollendes 

-

vom Schmuckladen, wobei das 
„kreative“ nicht fehlen sollte, 
denn das Besondere am Konzept 
von Sabine Reinhardt ist gera-
de diese wichtige schöpferische 

Möglichkeit, sich die Schmuck-
stücke nach eigener Wahl zusam- 

-
ren selbst entworfenen Schmuck-
stücken geschrieben und gibt 

-

die Künstlerin mit Swarovski 

Rollendes Atelier

Sabine Reinhardt

Hauptstraße 80

Bad Honnef

Es begann mit

einem Kinderbuch

und Familie dauerhaft mit einan-

Germanistin Friederike Herschel 
-
-

Liebe zum Buch und zu ihren bei-
den Kindern Henrike und Robert 
führte zur Gründung einer Buch-
handlung mit dem Schwerpunkt 
Literatur für Kinder, kurze Zeit 

-

berin gemeinsam mit ihren drei 
-

Hat die bedrückende Konkur-

großen Buchhandelsketten dem 
kleinen Unternehmen gescha-

sagt Friederike Herschel, „aber 
die waren nicht existenzbedro-

-
buchhandlung“ sagt die Buch-

Laufkundschaft, sondern im We-

Oberkassel, die ihr teilweise seit 

eine persönliche Betreuung und 

ist bei „Max und Moritz“ eher die 
-

zen die persönliche Beratung“ 
betont Frau Herschel, das gelte 
insbesondere auch für stets sehr 

Max & Moritz

Buchhandlung/Antiquariat

Inh. Friederike Herschel

Adrianstraße 163

Bonn-Oberkassel

Tel. 02 28 - 44 36 80

Fax 02 28 - 94 49 60 0

info@buchhandlung-

maxundmoritz.de

www.buchhandlung-

maxundmoritz.de

 

Gefährliche Liebschaften

…und das auch noch in einem 

Leser des rheinkiesel haben 

von drei mal zwei Eintrittskarten 
-
-

nel mehrfach aufgeführt worden 

-

sind die Namen der Gewinner:

Martina Pannenbecker-Frings

Elisabeth Lorenz

Thomas Mauel

Weitaus weniger gefährlich

Sich gleichfalls auf den Weg ma-
chen werden die Gewinnerinnen 
und Gewinner unserer Buchver-

-
gleich auch „nur“ auf Schusters 

-
neten wir eine enorme Beteili-
gung an dieser Verlosung, bei 
der es unter anderem insgesamt 
5 Wanderführer aus dem Kölner 

Edgar Brodesser, Königswinter

Andrea Gerits, Bonn

Anneliese Limbach, Königswinter

Norbert Rohringer, Vettelschoß

Elke Schüller, Bad Hönningen

Den Gewinnern einen herzlichen 

Glückwunsch, allen, die mit- 

gemacht haben, ein herzliches 

Dankeschön. 

WWeiitauWW iit us ww chchhefährliccger gwenigerus ww efährlicrlicefährefähr iger gweniger gegi

Herzlichen
Glückwunsch
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Schmuckstück in der Dorfmitte: Der ehemalige Margarethenhof in 
Rheinbreitbach | Bild: Heimatverein Rheinbreitbach 

Rheinbreitbach

-
bar: Viele bleiben vor den 

Plakaten stehen, tauschen Erin-
nerungen aus und stellen sich die 
Frage: „Wann wurde das eigent-

-
ward Heinrich vom Heimatverein 

Menschen für die alte Bausub-

Ort gibt es immer noch wun-

sind sie allerdings unter dicken 
Putzschichten verborgen oder sa-

-
rer historischen Schönheit zu er-

fast alle, die unsere Fotos sehen: 
Schade, dass es den Margarethen-

-
haus in der Ortsmitte an der Ecke 
Westerwaldstraße/Hauptstraße, 
wo sich heute Sparkasse und die 

 
typischen Siebziger-Jahre-Stil be-

Schmuckstück an der Kirche

 
bauweise, gekrönt von einem im-
posanten Mansarddach mit Krüp-
pelwalm, dazu Scheune und wei-

zum früheren Kirchhof erstreck-

 
zierter Klöntür, schmucke Spros-

-
schweifte Verstrebungen und ein 
Spruchband unter dem vorkra-

-
-

-

sind viele der heute denkmalge-
-

zerhöfe des einstigen Weindorfes 
-

che Geschichte steckt wohl hin-

-

-
sicht des idyllischen Marktplatzes 

-
-

tet sich hier die Straße zwischen 
dem Margarethenhof zur linken 
und dem sogenannten Eschen-

Sie überdacht den Breitbach, der 

-

-

den Margarethenhof sonderbarer-
-

stehung und Bedeutung des Ge-

-

Einer der ehemals wohl drei 
Sinnsprüche auf dem Haus lau-
tet: „Wir Bauern schaffen mit 
freudiger Hand, wir halten Sturm 
und Wetter stand, wir arbeiten 
nicht acht Stunden nur, uns stellt 

Zweite bildet ein weiteres beredtes 

aber auch den Humor der Haus-
gründer: „Was stehst du hier und 

Rätselhafter Name

Ob der Name „Margarethen-
-

-
hundert einer der beliebtesten 

Ein verlorener 
Schatz
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Rheinbreitbach

Günter Schorn GmbH
Im Kettelfeld 1 • 53619 Rheinbreitbach

Telefon 0 22 24 / 7 11 47 • www.autohaus-schorn.de
autohaus-schorn@t-online.de • info@schorn.fsoc.de 

 Neu- und Gebrauchtwagenverkauf
 Service- und Wartungsarbeiten
 Karosseriearbeiten aller Art
 Leasing und Finanzierung
 TÜV und AU Abnahme
 Fachwerkstatt für Elektrik

Open-Air Music 2017

Freitag | 18.8. | 19.30 Uhr | Metropolitans

Freitag | 15.9. | 19.00 Uhr | Turpentine Blues Band

Damit wir auch 
weiterhin kein Ein-
trittsgeld nehmen 

müssen, bitten
wir um eine großzü-
gige Spende bei der 

Hutsammlung. 

Heizung | Sanitär | Solar

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Heizung, Sanitär, Lüftung,
Solar. Von der Planung bis zur Realisierung. Modernste Technik und
klassiches Handwerk. Immer fachmännisch, pünktlich, sauber.
Frings ... und alles wird gut.

Rundum die Uhr – für Sie erreichbar:
0172-9284058

man denke etwa ans Gretchen 
in Goethes Faust oder Gretel im 

stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet „Perle“ und erinnert 
uns an die leuchtendweiße Wie-
senblume, die bis heute bei vielen 

Der verlorene Name

war der Name „Margarethenhof“ 

mit Frau und seinen drei Söhnen 
-

scher Franz Josef Federhen erin-

nert sich noch an umfangreiche 

zum Hof gehörten, Felder, Wie-

darunter herrlich schmeckende 

ich mal welche naschen, wurde 
aber schon beim Klettern erwischt 

-

meiner Mutter bei der alten Frau 
Steeg antanzen und um Rückgabe 

-
-

schaft betrieb Familie Steeg ein 

Menden von gegenüber erinnern 
-

-

Ein Dorf wandelt sich

-
derte sich das Ortsbild Rhein-

wie anderswo die unmittelbaren 
Zerstörungen des Kriegs brachten 

-

-

der Margarethenhof teilte dieses 

damaligen Zeitgeist in Erinnerung: 

 
tillerietreffer nur noch mit Bret-

-

und richtete dort die Poststelle 

-
wesen“ wegen fortschreiten-

und fragt eindringlich: „Wann 
 

-

wird das einst so herrliche Fach-
werkhaus eingerissen und dem 

 

 
Das traurige Ende des stolzen Hofes 1973/74 
| Bild: Heimatverein Rheinbreitbach 
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lich Radio Vatikan sowie diverse 

-
westdeutschen Rundfunk, der 

zentralen Platz im Wohnzimmer, 
wo sich abends die Familie ver-

Erwachsenen wollten an ihrem 
Feierabend ihre Ruhe haben und 
sich ungestört auf die Nachrich-
ten oder das Unterhaltungspro-

übers Wochenende Verwandte 

Radio, das die Bevölkerung unterhielt – und mitunter auch vor den Lautsprecher gerade-

 
ger hatte ausgedient und 
dem optisch attraktiver-

schwer und voluminös, aber da-
für verfügten sie über eine hohe 

Grundig, Siemens, Philips, Blau-
punkt, Nordmende und Loewe 
Opta teilten sich den wachsenden 
Markt der Unterhaltungsbran-

-
ben zahlreichen deutschen und 

-

Hinzu kamen eigene Radiosender 
für die amerikanischen und bri-
tischen Sender, ein eigener Ra-
diosender für Berlin und natür-

die Erwachsenen machten sich 
abends noch einmal zu einem 

-
-

ster sollte auf mich auf
Sie war leidenschaftlicher Fan 
der beliebten Krimi-Hörspiel-
serie: „Gestatten, mein Name 

-
tern zwar, aber sie wussten nicht, 
dass meine Schwester wild ent-
schlossen war, ihre Serie auch 

Hause besaß sie ein eigenes 

ihr Heiligtum, und sie ließ es, 
wenn möglich, nicht aus ihren 

-
vor und lauschte ihren Lieblings-

für die spannenden Geschichten 
rund um den etwas zwielichtigen 

 
hangen“ war ich bei dieser Folge 

Hochspannung zum Hören

Meine Schwester stellte das Ra-
-

genblicke, bis die Röhren im 

warm waren und auf Empfang 

den richtigen Sender und stellte 

Zimmer leuchtete das sogenann-
-

vollem Grün – die Pegelanzeige 
für die Genauigkeit der Sendefre-

Cox, der Straßenfeger

| 
Bi
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: M
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Hauptstraße 29 b • 53604 Bad Honnef
Tel. 0 22 24 - 1 87 98 30
www.geniesserpfade.de

Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr • Sa 10.00 - 14.00 Uhr

Alles für die

Sommer-Party

Grillsaucen        
Orange-Rosmarin, Peppa,
Cranberry, Rauchige Rote Beete,
Knoblauch-Chili   Fl.  5,90 €
Rubs zum Marinieren   Gl. 5,90 €

Röstzwiebel-Balsamico, TEX -MEX,
BQ, Erdnuss, Mango-Chili,
Burgersauce    Fl.  6,90 €

Gewürze  
Spareribs, Fisch, Steakwürzer,
Grillfl eisch Btl.  3,40 €

Sirup  
Holunderblüte, Rharbarber,
Limette-Minze, Erdbeer 350 ml  6,90 €

Sommerliköre  
Kokos-Ananas, Brombeer,
Peche-Rouge, Marille,
Holunderblüte    100 ml  2,90 €

Thörle- Sommerwein Fl.  6,90 €

Zeitsprung

-
tektiv, der in Schlips und Kragen 

Serie des Schriftstellerehepaares 

damals einer der ersten so ge-
nannten „Straßenfeger“, bei de-
nen die Menschen zu den Sen-

Radio saßen und fasziniert dem 
-

sik wechselte sich ab mit drama-

die Bremsen bei den Verfolgungs-
-

-

-
ten sich ab mit angstvollem Flü-

geschrien und mit einem dump-

und dann – auf dem Höhepunkt 

-

-

unsere Sinne durchs Fernse-

hen und die digitalen Medien so 
verwöhnt sind, kaum noch vor-
stellen wie sehr das Gehörte die 

Zu viel des Guten ...

Mit steigender Spannung wur-

Schließlich lauschten wir nicht 
nur den Stimmern aus dem 
Lautsprecher, sondern auch auf 

schließlich nach halsbreche-

hatte, saßen meine Schwester 
und ich unter der Bettdecke, die 
wir uns über die Köpfe gezogen 

hatten, und trauten uns kaum 

Flur die gut gelaunten Stimmen 
der zurückkehrenden Eltern: 

schimpften, weil wir noch wach 
waren und unerlaubt die Sen-

Licht wurden ausgeschaltet und 
mit einer letzten Ermahnung 

-
ckelte sich zum „Hörspiel-Stra-

Serie des britischen Senders BBC, 

-
-

Mit den Medien der modernen 

individuell zusammenstellen und 
 

sind nur noch bei der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft wie leer- 

die Menschen, wie einst beim 
Hörspiel, zum gemeinsamen „Pu-

  Margitta Blinde

os etik -  Fußp  egestudio
Jutta Sch idt

Hauptstraße 439 | Königswinter
Telefon 0 22 23 - 2 87 76

Dienstag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr

Kosmetik
Fußpflege

Jutta Schmidt

&

| 

| Bild: Wikipedia
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Vorsicht,
Verschlussache! 

Keine Bange, Sie sind nicht 
 

-

-
-

delt es sich dabei um kleine, eher 

-
delt es sich schon um schwerere 
Leiden, zum Beispiel Krampf-

-

sogenannten „offenen Beine“, bei 

Besenreisern, ist das kein rein 

adern können ein Hinweis auf ei-

-
-

wachsenen pro Jahre einen sol-

Pfropfen in der Lunge, kann das 
-

Eine Herzensangelegenheit

Bei gesunden Erwachsenen pumpt 

pro Minute das Blut durch un-

-
-

denen sich chronische Wunden 

Bein zeigen! 

Gefährlicher Blutstau

-

den „kleinen Schwestern“, den 

| 



13
Magazin für Rhein und Siebengebirge

August 2017

Sommer
Die passenden Blühpfl anzen, Stauden und Gräser
für Ihr Sommerfeeling bekommen Sie bei uns.

Außerdem haben wir natürlich auch die passenden 
Pfl anzgefäße, -kübel und -kästen. Kommen Sie zu uns.

Linzer Str. 117 | 53604 Bad Honnef
Telefon: 0 22 24 - 33 48 | thomas-steinmann@t-online.de

So riecht der

Gesundheit

-
zweigungen versorgt das Blut die 
Körperzellen mit Sauerstoff und 

Blut sammelt sich in den venösen 
-

unser Lebensmuskel es in die 
Lunge, wo sich das Blut mit Sau-

geht es zurück ins Herz, das den 

das Blut in alle Organe – doch 

Schließlich muss es zum Beispiel 
aus den Beinen meist „bergauf“ 

-
rückzukehren! 

Die Kraft der Muskeln

zeigt, wie wichtig Bewegung für 
 

„Muskel-Venen-Pumpe“ kann nur 

Sobald wir uns bewegen, pressen 
die Muskeln die Venen zwischen 

das Blut in der Vene eine Etage 

an Venenklappen verhindert, 

in der Muskel-Venen-Pumpe 
-
-

system geht es daher immer nur 

    Das tut den
  Venen gut

• Eine kalte kurze Beindusche  
 ist erfrischend und regt den  
 Kreislauf an
• Verwöhnen Sie Ihre Beine 
 mit einem Massagehand-
 schuh oder einer Bürste.
 Das fördert die Durch-
 blutung
• Gehen Sie schwimmen. Das 
 Wasser wirkt wie ein 
 Kompressionsverband und 
 unterstützt den Bluttrans-
 port

• Stellen Sie sich immer 
 wieder auf die Zehen. Das 
 kräftigt die Beinmuskulatur 
 und trainiert die Gefäße
• Venen-Walking, Gymnastik 
 oder Radfahren festigen das 
 Bindegewebe und bringen 
 die Wadenmuskelpumpe auf 
 Trab. Das entstaut die Beine

Die Deutsche Venen-Liga bie-
tet kostenlos auf ihrer Home-
page Übungen zur Vorbeugung 
von Venenproblemen an:
www.venenliga.de, Menü-
punkt: Vorbeugung
Quelle: Deutsche Venen-Liga

 
Makellose Beine sind das 
Schönheitsideal vieler Men-
schen |  
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Gesundheit

Sanitätshaus
Drieschweg 46
53604 Bad Honnef
Telefon (02224) 96 99 66
Telefax (02224) 7 88 35

Reha-Team Dix: Wir bringen Hilfen

• Bewegungstrainer
• Gesundheitsschuhe
• Therapiefahrräder
• Bandagen
• Kompressionsstrümpfe

• Gehhilfen
• Rollstühle
• Pflegebetten
• Lifter
• Alles zur häuslichen Pflege

+++ Kostenlose Parkplätze direkt am Haus +++

Wenn Venen schwächeln

dünn wie Bleistiftstiche auf der 
Haut wie ein Hexenbesen ver-
zweigen, heißen auch Besenrei-

dünnen Venen direkt unter der 
-

delt es sich nur um ein kosme-

die Muskelpumpe Blut nach 
oben, kann es durch die entstan-

-
-

Stehen oder Sitzen gelangt es nur 

störungen und manche chro-
-

einer ungünstigen Sitzposition 

Vorbeugen und lindern

Für gesunde Venen gibt es vor 
allem ein Rezept: Bewegung! 
Walken, Laufen, Schwimmen 
und Radfahren sind ideal, weil 
sie die Venen-Muskelpumpe akti-

-

-

sollten Menschen mit einer Venen- 
erkrankung dagegen lieber ver-

So hilft der Arzt

-
fen spezielle Medikamente dabei, 

zu verhindern, verordnen Ärzte 
in der Regel sogenannte Gerin-

-
ren Kompressionsstrümpfe zur 

zusammen und verhindern so 

-

gehören zum Beispiel Extrakte 
der Rosskastanie oder Rotem 

-

Venenklappen entfernen oder 

-
vorzugt durch die übrigen Venen 

OP-Verfahren, die Laser oder spe-
zielle Verödungs-Medikamente 

verödet oder mit einem Laser ent-
 Julia Bidder

Beine fühlen sich schwer an und 

Venen ins Gewebe aus, es kommt 
-

der Haut und Ekzeme entste-

Geschwüre und offene Stellen 
 

adern“ sind betroffene Venen, die 
dicht unter der Haut liegen und 
bei denen sich die Erweiterungen 

Das Risiko minimieren

Nach einer Verletzung oder OP 
-

Weitere Risikofaktoren sind zu-

Schwangere Frauen und frisch-
gebackene Mütter sowie Frauen, 

-
men, sind ebenfalls besonders 

Krebserkrankung kann das Risi-

ebenso angeborene Gerinnungs-

 
Eine Thrombose kann zu einer Lun-
genembolie führen | Bild: Venen-Liga 

 
Eine kalte Dusche regt den Kreis-
lauf an |  
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nicht groß, die Zwangslage er-

... und ihre Grenzen 

aus, dass bei einem besonders 

Leistung und Gegenleistung in 
aller Regel von einem wucheri-

Es muss dann nicht mehr geprüft 
werden, ob eine Zwangslage vor-

-
pelt so hoch ist wie der Wert der 

allerdings ermitteln, wie viel die 

-

Nacht- und Wochenendzuschlag 

man dazu einen Gutachter be-

-
haupt in diesem Umfang erfor-

darf der Kunde darauf vertrauen, 
-
-

register angegebenen Firmensitz 

Unwirksamer Vertrag

Stellt sich heraus, dass ein 

ob es nie abgeschlossen worden 

können also voneinander das zu-

-

-
-

-

-

die zu viel gezahlte Vergütung 

und Unternehmen vor Vertrags-

die Vergütung gesprochen und 
unterschreibt der Kunde vor Ort 
keinen Vertrag oder Rechnung, 
schuldet er die ortsübliche Ver-

-
-
-

preis vereinbart hat, kann den 
-

fechten, wenn anschließend ein 

höherer Betrag auf der Rechnung 

in diesem Fall beweisen, dass das 
Unternehmen ihm einen anderen 

 Rechtsanwalt Christof Ankele

– auch Fachanwalt für Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht

www.sunda-rechts-

anwaelte-bad-honnef.de

Erst Bares, dann Hilfe: 
Manch ein Unternehmer 

Oder ein Schlüsseldienst über-
gibt die Schlüssel für das ausge-
tauschte Schloss erst, wenn der 
Kunde die Rechnung komplett in 

der Kunde – und fragt sich, ob er 
-

che Chancen hat er, zumindest 

bekommen, wenn sich heraus-
stellt, dass der Notdienst zu viel 
verlangt hat oder auch mehr ge-

Die Freiheit der Verträge ...

einen beliebigen Lohn für seine 
Leistung verlangen – egal wie 

der die angebotene Leistung an-
nehmen will, in einer besonderen 

-
setzgeber diese Vertragsfreiheit 
zugunsten des Kunden: Para-
graf -

wenn es gegen die guten Sitten 

Sittenwidrig sind unter anderem 
-
-

deren ausnutzt, um Vermögens-
vorteile zu erhalten, die in einem 

kann man sicher darüber strei-

Wohnungsbesitzer daran hindert, 

sich zuerst nach den Preisen zu 

Ihr Recht

 
Ohne Vorauszahlung läuft hier gar nichts |  
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So sieht es aus, wenn die Goldrute sich ihr Terrain erobert 
hat |  

-
-

brosie, Herkulesstaude, 

über die wir bereits berichtet ha-

-

-
gen, dass sie dazu neigt, an ihren 

Brachen, an neu angelegten Bö-
 

-

Eine Weide für Bienen

als Goldrauten bezeichnet, sind 
eine Gattung mit weltweit rund 

-

Ganz schön
ausgebüxt!

erstreckt sich ein gelbes Blüten-
-

dichte Farbpracht schon von wei-

 
-

nige Millimeter groß und zu 
-

den von drei bis fünf Millimetern 

-
zenden in Serie auf einer schma-

Üppige Blütenpracht

-
-

pen an ihrem Ende, so dass eine 

Familie der Korbblütler – wie Lö-

Wie und wann die Kanadische 

leider nicht mehr nachvollzie-

hatte sie genug Zeit und Gele-

-
büxen und sich so über ganz Eu-

kann die unglaublich Zahl von 

Sie sind sehr leicht und wie Lö-

wenzahnsamen mit Flughaaren 
-

ger können sie sich bei schönem 
Wetter kilometerweit im warmen 

-

nicht so weit, aber der Schirm 

-
ze auch von Regengüssen und 

Ärgernis für Allergiker

Hat sie erst einmal Fuß fassen 
können, vermehrt sie sich an Ort 

kann die Kanadische Goldrute 
die örtliche natürliche Vegeta-

-

Wuchshöhen von einem halben 
bis zwei bis 2,5 Metern gehören 
amerikanische Goldrutenarten 
zu den weltweit größten Stau-

-
ten entzückt: Bienen, Fliegen und 
Schmetterlinge verputzen als 

reichlich dargebotenen Nektar 

der Blütenstaub möglicherweise 

-
dings in Grenzen, da der Pollen 

-

Flüchtlinge und Neubürger gibt es nicht nur unter den 

 
Beispiel dafür ist auch die Kanadische Goldrute, die bei 

unscheinbare Gemeine Goldrute, 

ansiedeln und ist inzwischen ge-

Ursprünglich diente sie als Zier-

„Bienenweide“ Futter für Honig-

-
ker auch die aus dem Kaukasus 

-
-

aber schwere Verbrennungen auf 

ist die Goldrute in dieser Hin-

schmückt die Landschaft mit ih-
rem sympathischen, satten Gelb 
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Meine perfekt für 
mich programmier-
ten Hörsysteme und 
der gute BECKER-
Service geben mir 
die Sicherheit, die 
ich für meine Auftritte 
brauche. 

Carolin Hild, 
Saxophonistin, Bonn

Linz, Rheinstraße 7, Tel. 0 26 44/98 03 00 
Tinnitusabende und Hörtreffs in unserem Seminarraum. 

CI-Vertragspartner, Gehörschutz, Hausbesuche und 
der bekannt gute BECKER-Service.

Beim Hören 
und in der 
Musik mache 
ich keine 
Kompromisse

Tipp: Gleich 

   0 26 44 / 98 03 00 

        anrufen und 

    Beratungstermin 

       vereinbaren!

Seit 25 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des Sieben-
gebirges hinaus bitten Kunden Gary 
Blackburn um Rat, wann immer es 
um die professionelle Pflege, den Er-
halt und die Sanierung von Bäumen 
und Naturdenkmälern geht. Auch 
Fällungen – oft auch auf engstem 
Raum – gehören zur täglichen Praxis 
der voll ausgebildeten Baumexper-
ten.
Die Söhne Kevin (26) und Alexander 
(25) leiten seit ihrer Ausbildung zum 
„European Treeworker“ sowie zum 
„Baumkontrolleur“ bereits eigene 
Teams im Westerwald und NRW.
Luke Blackburn (21) wird die Teams 
nach Abschluss seiner Ausbildung 
bei Fachfirmen und Colleges im 
In- und Ausland bald ergänzen. Die 
Tradition des angesehenen Familienunternehmens wird erfolgreich fortge-
setzt!
Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um die 
Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

BAU M D I E N S T SI E B E N G E B I R G E
F O R S T H A U S  R E I F S T E I N

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
W W W . B A U M D I E N S T - S I E B E N G E B I R G E . D E

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

GARY BLACKNURN UND SÖHNE – JETZT AUCH IN ZWEITER GENERATION
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fälle mit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004

NaturNNNNNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaatttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrr

-
drute blüht von Juli bis Septem-

goldgelbe Farbe der Stauden als 

Ob der Erfolg der Kanadischen 
-

-

verbreitet wie die kanadische 
-

nierenden Namens ist sie nicht 
riesig, sondern kleiner als die Ka-

-

Egal, ob Kanadische, Riesen- oder 
Gemeine Goldrute, alle drei die-

von Blasen- und Nierenerkran-

-
gel enthaltenen Saponine wirken 

-
dem riecht sie unaufdringlich 
und ist auch im Geschmack nicht 

-

-

-

-
land ist die Kanadische Goldrute 

sich Bauwollstoffe braungelb bis 

Farbe und Gummi-Rohstoff

 
-

-

klangvollen Namen wie „Strah-

nachwachsende Rohstoffe zu 

bis zu vier Prozent Kautschuk 

war der Kautschuk-Gehalt bis-

Goldrute ist inzwischen nicht nur 
durch Züchtung in verschiedenen 

-
ben festgestellt, dass sie sich in 

oft schon von der Stammform in 

welche Richtung auch immer die-

-
sofern können wir uns sicher 
sein, dass das lieblich aussehende 
Goldkind immer wieder einmal  

 Ulrich Sander


