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„Und täglich grüßt das Murmeltier
e.V.“ zeigt Herz

Wörth. Millionen Menschen in
Deutschland nehmen sich täglich
Zeit, um sich innerhalb der Ge-
sellschaft zu engagieren. Cunow
Martin – aka Murmeltier ist einer
von ihnen: „Mit unserem Verein
„Und täglich grüßt das Murmel-
tier e.V ist es für DM ein beson-
deres Anliegen, uns für die Unter-
stützung von krebs-, schwerst-
und chronisch Kranke Kinder und
Jugendliche und deren Familien
und in Ausnahmefällen anderer
hilfsbedürftiger Personen einzu-
setzen. Um dies zu realisieren,
sind wir für jede Unterstützung
dankbar. Daher freuen wir uns
sehr, Spendenpartner der dm-
Aktion „Herz zeigen!“ zu sein.“
Bei der Aktion können Kunden
und Interessierte im Wörther dm-
Markt in der Kühgrunddamm 4
für „Und täglich grüßt das Mur-
meltier e.V“ und ein weiteres lo-
kales Engagement die Wörther
Tafel e.V abstimmen. Das Ergeb-

nis der Abstimmung entscheidet
über die jeweilige Spendensum-
me - jedoch wird keine der beiden
Organisationen leer ausgehen.
„Es ist für uns eine tolle Gelegen-
heit unsere Arbeit zu präsentie-
ren und in unserem Vorhaben un-
terstützt zu werden“, sagt Cunow
Martin – Gründer und Vorstand.
„Wir hoffen, dass möglichst viele
dm-Kunden für uns abstimmen.

„Herz zeigen!“ bei dm-droge-
rie markt

Menschen, die Herz zeigen
und sich für andere in ihrem Um-
feld einsetzen, sind unersetzlich
und wertvoll für die Gesellschaft.
Vom 14. September bis 22. Sep-
tember, der offiziellen Woche des
bürgerschaftlichen Engage-
ments, ruft dm-drogerie markt in
den dm-Märkten dazu auf, zwi-
schen jeweils zwei lokal enga-
gierten Spendenempfängern ab-
zustimmen und sich so für eine

Verein und Wörther Tafel e.V 2018 Spendenpartner dm
lokale Organisation einzusetzen.
Im Fokus der Aktion steht die
Sichtbarmachung des vielfälti-
gen gesellschaftlichen Engage-
ments. Die insgesamt rund 3.800
lokalen Spendenempfänger, de-
nen dm mit dieser Aktion eine
Plattform gibt, stehen dabei bei-
spielhaft für den Einsatz vieler
Menschen und Organisationen in
Deutschland.

Zu „Und täglich grüßt das
Murmeltier e.V“

Der und täglich grüßt das Mur-
meltier e.V. ist ein gemeinnützi-
ger Verein, der es sich zur Aufga-
be gemacht hat krebs-, schwerst-
und chronischkranke Kinder und
Jugendliche und deren Familien
und in Ausnahmefällen andere
hilfsbedürftiger Personen zu un-
terstützen. Um diesen Vereins-
zweck zu erfüllen, benötigen wir
finanzielle Mittel. Motto des Ver-
eins: „Es gehört nicht viel dazu

den Kindern und Jugendlichen ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern“.

Zu dm-drogerie markt
Sich in der Gesellschaft einzu-

bringen und diese positiv mitzu-
gestalten, gehört zum Selbstver-
ständnis von dm-drogerie markt.
Für sein nachhaltiges Engage-
ment erhielt das Unternehmen
bereits den Deutschen Nachhal-
tigkeitspreis und den Deutschen
Kulturförderpreis. Wichtigster
Baustein des bürgerschaftlichen
Engagements sind unterstützen-
de Aktivitäten für regionale und
lokale Initiativen im Umfeld der
dm-Märkte. Einen Einblick in die
vielfältigen Nachhaltigkeitsakti-
vitäten in den unterschiedlichen
Bereichen gibt es unter
www.dm.de/engagement sowie
in der Publikation „Jeder Einzelne
zählt. Nachhaltigkeit bei dm“ un-
ter www.dm.de/nachhaltigkeit-
bei-dm. |ps

Servicezentrum und neues
Einsatzfahrzeug übergeben

Kandel. Am Freitag, 24. August,
wurde nach 18-monatiger Bau-
zeit das Dienstleistungs- und
Servicezentrum am Feuerwehr-
gerätehaus Kandel offiziell sei-
ner Bestimmung übergeben. „Mit
finanzieller „Unterstützung des
Landes Rheinland-Pfalz konnte
ein Hallen- und Werkstattgebäu-
de errichtet werden, das die Vor-
aussetzungen dafür bietet, die
Dienstleistungen unserer Feuer-
wehr, unter anderem zur Reini-
gung, Wartung und Instandset-
zung von Atemschutzgeräten so-
wie zur Reinigung der Einsatz-
kleidung, zu optimieren“, so Ver-
bandsbürgermeister Volker Poß.

Die innerhalb der Zukunftsini-
tiative „Starke Kommunen - star-
kes Land“ angestoßene inter-
kommunale Zusammenarbeit der
Feuerwehren der Verbandsge-
meinden Hagenbach, Jockgrim,
Kandel und der Stadt Wörth kann
somit am Standort Kandel lang-
fristig und nachhaltig fortgeführt
werden.

An der Einweihung nahmen
Staatssekretär Randolf Stich und
der Vorsitzende der SPD-Land-
tagsfraktion Alexander Schweit-
zer sowie Landrat Dr. Fritz Brech-
tel teil.

Am Sonntag, 26. August, hatte
die Bevölkerung Gelegenheit,
beim Tag der offenen Tür der Feu-

erwehr unter anderem den Neu-
bau zu besichtigen. Darüber hin-
aus wurde an diesem Tag ein neu-
es Einsatzfahrzeug seiner Be-
stimmung übergeben, HLF20. Es
bietet Platz für neun Einsatzkräf-
te und beinhaltet einen komplet-
ten Rettungssatz für die techni-
sche Hilfe, Material für die Brand-
bekämpfung, Atemschutzgeräte,
Spezialwerkzeuge für die Öff-
nung von Türen, Wärmebildka-
mera und einen Löschwasser-
tank von 2000 Litern für den
Erstangriff bei einem Brandereig-
nis. Ersetzt wurde damit ein 29
Jahre altes Löschgruppenfahr-
zeug. Zu den Anschaffungskos-
ten von 353.442 Euro ist eine
Landeszuwendung von 119.000

Viele Besucher beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr
Euro in Aussicht gestellt. Viele
weitere Infos und Vorführungen
gab es am Tag der offenen Tür. So
wurde an einem Stand das Stark-
regenkonzept der Verbandsge-
meinde vorgestellt. Dazu fanden
bereits Veranstaltungen in ein-
zelnen Ortsgemeinden statt. Die
nächste Informationsveranstal-
tung zum Starkregenkonzept ist
am 13. September, 19 Uhr, in der
Stadthalle Kandel.

Das bestehende Feuerwehr-
gerätehaus soll im nächsten Jahr
saniert und erweitert werden.
|hb
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Das neue HLF20 wurde offiziell übergeben. FOTO: HB

Am Tag der offenen Tür gab es viele Informationen und Vor-
führungen, hier eine Fettexplosion. FOTO: HB
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p ppich
„Jeevan“,
100% Schurwolle.

.

Sherly-Flächenvorhang,
mit Flauschband, 100% Polyester, ca. 60x245 cm.

g pp
„Star“, gewebt,
100% Polypropylen.

Nepal-Teppich 
ca. 70x140 cm.

Designer-Teppich 

Qualität
extra

günstig!

Renforcé-Bettwäschegarnitur „Billy”,
mit Knopfverschluss, 50% Baum-
wolle, 50% Polyester, best. aus:
1 Kissenbezug, ca. 80x80 cm
und 1 Bettbezug, ca. 135x200 cm.

15.99
25.99

je

19.99
29.-

jje

199.- 60.-

Solange der
Vorrat reicht!

handgeknüpft!

Auch als
Duschtuch,
Waschhand-

schuh und
Gästetuch
erhältlich.

cccaaa. 888000xxx111555000 cccmmm 666999.- 30.- ca. 120x180 cm 459.-120.-
ca. 160x230 cm 219.-100.- ca. 170x240 cm 999.-250.-

Unser
Tipp

15.-
39.-

ca. 60x110 cm

Auch in den
Größen ca. 155x200 cm
und ca. 155x220 cm

erhältlich!

Handtuch, in aus-
gewählten Farben,
ca. 50x100 cm. 2.99ab6.99

FFrroottttiieeerr--SSeerriiee „GGiinnaa“, 110000%%
Baumwolle, ausgewählte Farben.
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Vereinbaren Sie
jetzt Ihr kostenloses
Beratungsgespräch

easylife Zentrum
Landau

06341-38 00 296
Lise-Meitner-Straße 20
76829 Landau
www.easylife.de/landau

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige
Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhal-
tung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Erfolgreich abnehmen –
der Langzeitplan von easylife!

easylife begleitet Sie auch nach Erreichen des
Wunschgewichtes
Ein paar Pfund mehr auf der Waage sind nicht gleich schädlich, doch die meisten
Menschen machen die Erfahrung, dass weniger einfach mehr ist – mehr Beweglich-
keit, mehr Spaß an Aktivität, mehr Selbstbewusstsein, mehr Wohlbefinden. Und damit
meist auch mehr Gesundheit. Denn zahlreiche Studien beweisen, dass echtes Über-
gewicht oft mitverantwortlich ist für chronische Erkrankungen. Doch es gibt ein erfolg-
reiches Konzept, mit dem Sie Ihr Wohlfühlgewicht durch eine nachhaltige Umstellung
Ihres Essverhaltens einfach erreichen und nachhaltig halten können.

easylife bietet Ihnen ein langfristiges, ganzheitliches Konzept und be-
gleitet Sie nicht nur beim Abnehmen, sondern auch beim Halten Ihres
neu erreichten Wunschgewichtes.

• Easy abnehmen: mit persönlichem Ernährungsplan
• Bis zu 12 kg Gewichstverlust in 4 Wochen möglich
• Ohne Hungern, Kalorienzählen oder Sport
• Kostenfreie Erstberatung inkl. Stoffwechselcheck

51 KILO ABGENOMMEN
„Und den JoJo-Effekt hat die Nach-
sorge verhindert. Zusammen geht
halt vieles leichter!“
Tina Schreiner, 67354 Römerberg

vorher

Erfolgreich abnehmen –

Gewicht

seit 6 Jahren

gehalten!

Wer weiter denkt -
kauft näher ein


