
Letzte Etappe des Rheinsteigs erfolgreich absolviert
Biebertal (sm). »Rein in die

Wanderschuhe und los geht’s!
Erleben Sie mit unseren erfah-
renenWanderführern gut or-
ganisierte Tages- und Mehr-
tagestouren. In netter Gesell-
schaft erwandern Sie interes-
sante Wege und erfahrenWis-
senswertes über die Region«,
so wirbt der Dünsbergverein
für seine Wanderaktivitäten,
die sich über das ganze Jahr
hinweg erstrecken.

Das zeitlich längste Wander-
projekt in der mittlerweile
120-jährigen Vereinsgeschichte

fand nun nach zwölf Jahren
mit der 20. Etappe »auf Goe-
thes Spuren« seinen Abschluss.

40Wanderer dabei

Insgesamt 40 Wanderer
machten sich mit den beiden
Wanderführern Jutta und Jür-
gen Arnold auf die letzte Etap-
pe des Rheinsteigs von Schlan-
genbad nach Wiesbaden. Der
beliebte Fernwanderweg, der
auf einer Länge von rund 320
Kilometern dem Mittelrhein
und dem nördlichsten Teil des
Oberrheins auf der rechten
Rheinseite folgt und von Bonn

über Koblenz nach Wiesbaden
führt, wurde 2005 eingeweiht
und durch die Wanderer des
Dünsbergvereins 2007 in einer
ersten Etappe von Bonn bis
Königswinter über 21 Kilome-
ter beschritten.
Stets hatten die Eheleute Ar-

nold die Wanderleitung, wobei
diese aufgrund der notwendi-
gen Vortouren die Strecke in
all den Jahren dreimal zurück-
legten. Die Tagesetappen lagen
in all den Jahren stets zwi-
schen 15 und 20 Kilometern,
wobei Höhenunterschiede bis
zu 1.000 Meter zu bewältigen

waren.

Präsente für die Eifrigsten

Bei der rundum gelungenen
Schlussrast im beliebten »Win-
zerhaus Gietz« in Johannisberg
ließ Jürgen Arnold die zwölf
Jahre kurz Revue passieren.
Seitens der Wanderführer wur-
den die fleißigsten Wander-
freunde mit einem Weinprä-
sent ausgezeichnet. An allen
20 Etappen nahm Doris Bepler
teil, bei 19 Etappen war Friedel
Scheld und bei 18 Etappen
Eddi und Sieglinde Will sowie
Lilo Bender mit dabei.

Jürgen (links) und Jutta Arnold (rechts) zeichneten die »treues-
ten Teilnehmer« der sich über zwölf Jahre erstreckenden
Rheinsteig-Wanderung aus. Foto: Karger

Sport, Zirkus, Mode, Comedy:
In den Hessenhallen wird viel geboten

Gießen (rm). Auch die zwei-
te Jahreshälfte verspricht viele
abwechslungsreiche Veranstal-
tungen in den Gießener Hes-
senhallen.

Nach der erfolgreichen Pre-
mierenmesse im letzten Jahr
kommen Pferdeliebhaber zum
wiederholten Mal auf der
»Reitsportmesse Rhein-Main«
vom 30. August bis zum 1.
September (Freitag bis Sonn-
tag) voll auf ihre Kosten.
Denn dann verwandeln sich

die Hessenhallen in eine Erleb-
niswelt für Reiter – Rassevor-
stellungen, ein großes Aktions-
und Showprogramm sowie das
vielfältige Ausstellungs- und
Beratungsangebot bieten je-
dem, ob (Wieder-)Einsteiger,
Halter oder Züchter, alles
Wichtige zum Lieblingstier.
Auch in den kommenden

Jahren können sich Pferde-
freunde und Reitsportbegeister-
te auf der Reitsportmesse in
Gießen informieren – im Feb-
ruar dieses Jahres wurde ein
langfristiger Mietvertrag bis
zum Jahr 2023 unterzeichnet.

Dart-Event mit Phil Taylor
am 27. September

Ein Leckerbissen für alle
Dart-Fans wird das Showevent

der DDV Nationalmannschaft
gegen ein Team von Phil Taylor
– dem ehemaligen und welt-
weit erfolgreichsten Dart-Profi,
der sich in Deutschland immer

rarer macht. Das Event steigt
am Sonntag, 29. September.
Am Freitag und Samstag, 27.
und 28. September, wird es für
die Zuschauer allerdings nicht

minder spannend, wenn in
den Messehallen die Hessen
Darts Championships ausgetra-
gen werden.

Zirkus Flic Flac vom 10. bis
20. Oktober zu Gast

Von Donnerstag, dem 10.
bis Sonntag, 20. Oktober, gas-
tiert der Zirkus Flic Flac auf
dem Freigelände der Messe
Giessen – die »Punxxx«-Tour
zum 30-jährigen Zirkusjubilä-
um wird wieder einmal zei-
gen, dass es sich bei Flic Flac
nicht um »irgendeinen Circus«
handelt, sondern dass das re-
bellische und unangepasste
Programm auch nach dem
letzten Gastspiel 2017 die Zu-
schauer wieder begeistern
kann.
Ein neues Event wird im Ok-

tober besonders Frauenherzen
höher schlagen lassen: der
Stijlmarkt macht am 19. und
20. Oktober (Samstag und
Sonntag) zum ersten Mal Stati-
on in Gießen.

Mekka für Modefans

Die Hallen 4 und 5 werden

in ein Mekka für Modefans
verwandelt, die sich nicht für
die alltäglichen Fashionteile,
sondern für das Besondere in-
teressieren. Neben Kleidung
wird es auch Schmuck, Gürtel,
Schals oder Taschen geben.
Zudem werden die Themen
»Wohnen« und »Genießen« in
der Ausstellung präsentiert –
von Plakaten und Lampen
über Kissen und Hocker bis
hin zu Delikatessen, Schokola-
de und Getränken können hier
viele außergewöhnliche Stücke
von jungen Designern entdeckt
und geshoppt werden.

Comedian Chris Tall kommt

Die Lachmuskeln werden im
Dezember trainiert: Der be-
kannte Comedian Chris Tall
stattet am Freitag, dem 13. De-
zember, den Hessenhallen mit
seinem Programm »Und jetzt
ist Papa dran« einen Besuch
ab. Nach seiner Tour mit dem
Thema »Selfie von Mutti« wird
nun über Papa gesprochen –
doch #darferdas? #darfer! Und
wir dürfen uns über die lusti-
gen Geschichten freuen.

Der Zirkus Flic Flac macht wieder Station in Gießen. Foto: Messe Giessen

Neueröffnung
amDonnerstag, den 8.8.2019, um 8Uhr

10%
8. bis 17.8.2019
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Rabatt*

*
Vo

m
Ra

ba
tt

au
sg

en
om

m
en

si
nd

Pf
an

d,
Ge

sc
he

nk
ka

rt
en

,H
an

dy
-u

nd
iT
un

es
-G

ut
ha

be
nk

ar
te

n
un

d
Er

le
bn

is
bo

xe
n.

A4
85

Gewerbegebiet
Lückebachtal

Max-Eyth-Weg

G
ie

ße
ne

rP
fo

rt
e Robert-Bosch-Str.

Si
em

en
ss
tr
.

Linden

        Lückebachtal        Lückebachtal        Lückebachtal

G
ie

ße
ne

r P
fo

rt
e

G
ie

ße
ne

r P
fo

rt
e

dm-drogerie markt
Gießener Pforte 33
Gewerbegebiet Lückebachtal
35440 Linden

Mo–Sa 8.00–20.00 Uhr
www.dm.de

Kostenlose Parkplätze
vorhandenP

mehr
entdecken – wir sind umgezogen.

Bald können Sie bei uns noch

Das Team von Ihrem dm-drogerie markt
freut sich auf Sie.
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