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Im Globus raucht der Grill
Im Restaurant des Handelshofs steigt am Dienstag ein All-you-can-Eat-Barbecue
Das Globus-Restaurant lädt für
Dienstag (12. September) zum
großen „All-you-can-eat“-Bar-
becuenachDutenhofenein. Für
Grillfans gibt es von 15 bis 19
Uhr alles, was das Herz be-
gehrt.
Dabei kommen nicht nur
Fleischesser auf ihre Kosten.
Neben Rumpsteaks, Lammko-
teletts und Grillkoteletts mit
Schwarte, gibt es auch fleisch-
freie Leckereien. Wie wäre es
zum Beispiel mit gefülltem
Spitzpaprika, Halloumi-Man-
go-Spießen oder Ananas mit
Ahornsirup? Fischfreunde dür-
fen sich auf Schwertfischsteaks
freuen.
Im Preis von 18 Euro pro Person
ist neben dem Essen auch das
Trinken inklusive - vom Wasser
bis zum Bier.
Karten für das Grillevent gibt es
an der Globus-Information. Feine Sachen vom Grill gibt es am Dienstag beim Globus-Barbecue. (Foto: Colourbox)

Mit Wein, Musik und Engagement
Das Hifi-Studio Neumann-Schneeberg in der Silhöfer Straße feiert seinen 40. Geburtstag
Das Hifi-Studio Neumann-
Schneeberg in der Silhöfer Stra-
ße in Wetzlar feiert in diesem
Jahr sein 40-jähriges Bestehen.
Am 28. August 1977 gründete
DieterNeumannzusammenmit
Petra Schneeberg-Neumann
das Fachgeschäft.
Während des Studiums ent-
stand aus der Begeisterung der
beiden über die Vielfalt mo-
derner Stereoanlagen die Idee,
auch in Wetzlar ein Spezial-
Fachgeschäft zu eröffnen.
Plötzlich gab es neben den tra-
ditionellen Herstellern auch
Geräte von Kenwood, Accu-
phase, Thorens,Nakamichi, JBL,
Mcintosh, Tandberg in der
Domstadt.
Der Erfolg ließ nicht lange auf
sich warten und in den folgen-
den Jahren wurde fleißig ex-
pandiert.
1999 begann eine neue Ära im

Hifi-Studio. Dieter Neumann
und Petra Schneeberg nahmen
etwas ins Sortiment, was per-
fektzufeinerMusikpasst:Wein.
Heute umfasst die Abteilung
etwa 350 Weine, Champag-
ner, Brände und vieles mehr.
Ergänzt wird das Feinschme-
ckerprogramm durch hoch-
wertige Olivenöle, Essige, Fein-
kost und süße Leckereien. Zum
Service gehören schick ver-
packte Präsente und eine kom-
petente Beratung durch die In-
haber.
Mehrfach wurde das Geschäft
von der Zeitschrift „Der Fein-
schmecker“ zu den „Besten
Weinläden in Deutschland“
gezählt.
Kontakt: Hifi-Studio Schnee-
berg-Neumann, Silhöfer Straße
25 - 27, 35578 Wetzlar, (0 64
41) 4 70 47, E-Mail: weinund-
musik@t-online.de.

Petra Schneeberg-Neumann und Dieter Neumann in dem Teil des La-
dens, der für die Gaumenfreuden sorgt. (Foto: Pöllmitz)

Für die Gesundheit Türen öffnen
Das Rehazentrum „kerngesund!“ und die Praxisklinik Mittelhessen laden für Samstag ein
Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm von aktivierender
Schulter-Nacken-Massage über
Ultraschall der Halsschlagadern
bis Wirbelsäulengymnastik und
-chirurgie erwartet Interessierte
beim Tag der offenen Tür des
Rehazentrums „kerngesund!“
und der Praxisklinik Mittelhes-
sen.
Die Veranstaltung findet am
Samstag, 9. September, von 10
bis 15 Uhr im Medi-Center am
Klinikum Wetzlar statt. An die-
sem Tag können die Besucher
sich über alle möglichen Be-
handlungsstufen bei Erkran-
kungen des Bewegungsappa-
rates informieren - von der Ei-
gentherapie bis hin zur hoch-
modernen Operation an der
Wirbelsäule.
Außerdem sind ab 13 Uhr Spie-
ler des Rollstuhlbasketballver-
eins RSV Lahn-Dill im Eingangs-
bereich des Medi-Centers vor
Ort. Sie bringen den Besuchern
Tricks und Kniffe im Umgang
mit Rollstuhl und Ball bei. Wer
bei den Korbwürfen Geschick
beweist, kann Freikarten für ein
Spiel des RSV gewinnen.

Auf den Korb werfen und Karten
für ein RSV-Spiel gewinnen

In der Praxisklinik gibt es Vor-
träge über Wirbelsäulenchirur-
gie, Arthrosebehandlung, Ge-
lenkersatz, Osteoporose und
Rheuma-Früherkennung. An
den Infoständen können sich
die Besucher über moderne
Methoden der Diagnostik und
Behandlung informieren.
Es wird unter anderem die in-

novative Laserneedle-Therapie
vorgestellt, die zur Schmerzbe-
handlung bei orthopädischen
Erkrankungen eingesetzt wird
und sich in der Sportmedizin
etabliert hat.
Weiterhin haben Besucher Ge-
legenheit, die Therapiemit dem
Spinemed-Gerät zur nicht ope-
rativen Behandlung von Spinal-
kanalstenosen und Bandschei-
benerkrankungen kennenzu-
lernen. Zudem besteht die
Möglichkeit, eine Ultraschall-
untersuchung der Gelenke und
der Halsschlagader machen zu
lassen und die Faszienrolle aus-
zuprobieren.

Auch das Team des Rehazent-
rums „kerngesund!“ stellt sich
vor. Dort erwarten die Besu-
cher Vorträge zu den Themen
ambulante Rehabilitation, Phy-
siotherapeutische Behand-
lungsmöglichkeiten bei Rü-
ckenschmerzen und Arthrose
sowie Möglichkeiten des Reha-
sports nach der ambulanten
Reha.

In der Lehrküche gibt es Tipps
für eine gesunde Ernährung

Interessierte dürfen sich bei Ak-
tionen wie Yoga für Einsteiger,
Aqua- oder Wirbelsäulengym-

nastik und Venenfunktions-
messungen mitmachen. Au-
ßerdem werden die Hebam-
menkurse vorgestellt.
Tipps zur gesunden und
schmackhaften Ernährung gibt
es in der Lehrküche. Wer seiner
Nackenmuskulatur etwas Gu-
tes tun möchte, darf bei einer
aktivierenden Schulter-Na-
cken-Massage eine kurze Aus-
zeit genießen.
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung nicht erforderlich.
Nähere Informationengibtes im
Internet unter www.praxiskli-
nik-mittelhessen.de und
www.kerngesund-wetzlar.de.

Das Rehazentrum „kerngesund!“ und die Praxisklinik Mittelhessen laden für Samstag zum Tag der offenen
Tür ein. (Foto: privat)

Mit Kandidaten
diskutieren
Wetzlar Der Sozialethische
Ausschuss der evangelischen
Kirchenkreise Braunfels und
Wetzlar lädt für Donnerstag, 7.
September, um 19.30 Uhr zu
einer Podiumsdiskussion in den
Gemeindesaal der Wetzlarer
Hospitalkirche (Langgasse 3)
ein.
Zugesagt haben die Bundes-
tagskandidaten Dagmar
Schmidt (SPD), Carsten Seel-
meyer (FDP), Thorben Sämann
(Bündnis 90/Die Grünen) sowie
Tamina Janine Veit (Die Linke).
Die Moderation übernimmt
Klaus Pradella vom Hessischen
Rundfunk. (bkl)

Linksextremismus
in Deutschland
Wetzlar Der Wetzlarer Verein
„Pro Polizei“ lädt für Freitag, 8.
September, zu einemVortrag in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg)
ein. Ab 19 Uhr spricht der Bun-
desvorsitzende der Polizeige-
werkschaft, RainerWendt, über
den „Linksextremismus in
Deutschland – am Beispiel von
Hamburg“.
Der Eintritt ist frei. (red)

Familienfest auf
dem Schulhof
Wetzlar-Hermannstein Zum 7.
Mal lädt das Hermannsteiner
Netzwerk zum Familienfest ein.
Es beginnt am Freitag, 8. Sep-
tember, um 15 Uhr auf dem
Schulhof der Philipp-Schubert-
Schule (Blasbacher Straße 16).
Auf die Gäste warten unter an-
derem Liedvorträge, Ballett und
Einradfahren. Anschließend
finden Kinder und Familien viel-
fältige Angebote .(lr)

Durch das
Forum spazieren
Lahnau-Waldgirmes Eine Füh-
rung durch das Römische Fo-
rum in Waldgirmes gibt es am
Sonntag ( 10. September) ab 15
Uhr. Während des Spazier-
gangs wird erklärt, warum die
Entdeckung der Siedlung die
Geschichtsschreibung verän-
derte. Die Teilnahme kostet drei
Euro. Infos gibt es unter Tel.
(06441) 65240. (red)

Ein Experte
prüft Pilze
Wetzlar Das Wetzlarer Um-
weltamt bietet die Möglichkeit,
gesammelte Pilze vom Fach-
mann prüfen zu lassen. Harald
Zühlsdorf tut dies bis zum 30.
Oktober jeweilsmontagsvon17
bis 18 Uhr im Foyer des Rat-
hauses.
Nähere Infos gibt es unter Tel.
(06441) 99-3901. (red)

SPD feiert mit
Dagmar Schmidt
Hüttenberg-Reiskirchen Der
SPD-Ortsverein Hüttenberg lädt
zum Sommerfest für Sonntag
(10. September) um 11 Uhr ins
Sportlerheim des FC Reiskir-
chen ein.
Gegen 13 Uhr wird die Bun-
destagsabgeordnete Dagmar
Schmidt erwartet. (red)
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Alt-KFZ
Wir zahlen bis zu 200,– €
COOS
Tel. 0 27 32/59 63 34 · 01 71/2 75 05 37

RECYCLING

Mo.: VIP TAG 30,- €

Di.+Mi.: 19,- €
Do.-So.: 25,- €

So.: Grillen bei
schönem Wetter!

Eintritt inkl. 1 VIP Karte

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.
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Fiat

Geländewagen

Mazda

Nissan

Skoda

Smart

Toyota

VW verschiedene

Wohnmobile

Kfz.-Ankäufe

Kontakte

Audi

BMW

Kraftfahrzeuge

Mercedes

Opel

erleben!
www.mittelhessen-erleben.de

FUNDGRUBE


