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Unsere Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen – dessen 200. Geburtstag wir feiern – und
Hermann Schulze-Delitzsch hatten die genossenschaftliche Idee. Was sie so besonders
macht, erfahren Sie in unserer Geschäftsstelle oder unter www.voba-rll.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Über 18 Millionen Follower.
Nicht schlecht für einen 200-Jährigen.
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Notrufe / Bereitschaftsdienste
Polizei lahnstein

nordallee 3
notruf ................................................................................. 110
telefon.................................................................. 02621/913-0
Fax ................................................................... 02621/913-100

Freiwillige Feuerwehr
notruf ................................................................................. 112

Deutsches rotes kreuz
rettungsdienst ................................................................... 112
Ortsverein lahnstein....................................... 02621/1883567

teleFonseelsorge koblenz
telefon................................................................0800/1110111
oder ....................................................................0800/1110222
gebührenfrei und rund um die uhr

entstörDienst bei notFällen unD technischen
störungen erDgas- unD wasserversorgung

(energieversorgung Mittelrhein ag als Betriebsführerin der Verei-
nigten Wasserwerke Mittelrhein)
energienetze Mittelrhein gmbh & co. kg................ 0261/2999-55
ein unternehmen der evm-gruppe

notDienst Der aPotheken

telefon-nr.: 01805/258825
unter dieser telefonnummer ist die telefonansage des aktuel-
len apothekennotdienstes geschaltet.

Weitere auskünfte sind im internet abrufbar unter
www.lak-rlp.de.

die lahnsteiner apotheken versehen ihren notdienst gemein-
sam mit den apotheken der region koblenz im täglichen
Wechsel. Jede apotheke hat an ihrer tür einen hinweis auf
die nächstliegende notdienstbereite apotheke.

eine notdienstbereitschaft beginnt am ausgewiesenen tag
um 8.30 uhr und endet am folgenden tag um 8.30 uhr, auch
an Sonn- und Feiertagen.

zahnärzte
notruf ................................................................ 0180/5040308
ansage des notdienstes zu folgenden zeiten:
Freitag von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
Samstag von 8.00 uhr bis Montag 8.00 uhr
Mittwoch von 14.00 uhr bis 18.00 uhr
an Feiertagen von 8.00 uhr früh bis zum nachfolgenden tag
8.00 uhr
an Feiertagen mit einem Brückentag von donnerstag 8.00 uhr
bis Samstag 8.00 uhr
Weitere informationen zum zahnärztlichen notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen. eine inan-
spruchnahme des zahnärztlichen notfalldienstes ist wie bisher
nach telefonischer Vereinbarung möglich.

st.-elisabeth-krankenhaus lahnstein
Ostallee 3, lahnstein .............................................. 02621/171-0

sÜwag energie
bei störungen
Stromversorgung .............................................. 0800-7962787
gasversorgung ................................................. 0800-7962427
kundenhotline ................................................. 0800-4747488

trauerbegleitung
Der katholischen unD evangelischen
kirchengemeinDen in lahnstein

trauer bedeutet auf dem Weg sein, seinen eigenen Weg
ohne den Verstorbenen, die Verstorbene gehen. Wenn Sie
nicht allein gehen wollen, bieten wir an Sie ein Wegstück zu
begleiten: inge Steiger, Supervisorin (02621 627690) hella
Schröder, gemeindereferentin (02621 6289813) und Pfarrer
thomas Barth, katholische Pfarrgemeinde Sankt Martin lahn-
stein (02621 628980).

technisches hilFswerk
ortsverband lahnstein
tel.......................................... 02621/18335, Fax 02621/18332
Ortsbeauftragter................................................ 0174/3388123
ahlerhof 13, 56112 lahnstein
www.thw-lahnstein.de - mail@thw-lahnstein.de

caritas-sozialstation lahnstein-braubach
caritas-zentrum - gutenbergstr. 8, 56112 lahnstein
telefon.................................................................02621/9408-0
essen auf rädern .............................................. 02621/940819

kinDerschutzDienst rhein-lahn
gutenbergstr. 8, 56112 lahnstein
telefon.........................................02621-920867 oder -920868
e-Mail ................................ kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de
Beratung und hilfe bei sexuellem Missbrauch, Misshand-
lung und sonstiger gefährdung von kindern und Jugendli-
chen. Persönliche gespräche nach Vereinbarung. die telefo-
nischen Sprechzeiten werden für die aktuelle Woche auf dem
aB angegeben.

notruF unD beratung
für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.
neustadt 19 - 56068 koblenz
telefon................................................................... 0261/35000
Fax .................................................................... 0261/3002417
e-Mail ....................................... mail@frauennotruf-koblenz.de
internet.......................................www.frauennotruf-koblenz.de

ärztlicher notDienst

116 117 (ohne vorwahl)
notärztlicher bereitschaftdienst
Montag: .............................. 18:00 uhr bis dienstag 08:00 uhr
dienstag: ............................ 18:00 uhr bis Mittwoch 08:00 uhr
Mittwoch: ........................ 14:00 uhr bis donnerstag 08:00 uhr
donnerstag: ........................... 18:00 uhr bis Freitag 08:00 uhr
Freitag: ..................................14:00 uhr bis Montag 08:00 uhr
Feiertage und
Brückentage: ............ 08:00 uhr bis 08:00 uhr des Folgetages

schieDsPerson
lothar Fleck, amselweg 1, 56112 lahnstein
telefon ............................................................... 02621/2993
rainer Schunk (Stellvertreter), geisbachstr. 3, 56072 koblenz
telefon (werktags ab 20.00 uhr) ...................... 0261/21545
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Karten erhalten Sie online über
www.ticket-regional.de/lahnstein
www.nassau-sporkenburger-hof.de
Ticket-Hotline: 0651-9790777

Vorverkaufsstellen (Auswahl):
• Koblenz-Touristik
• Buchhandlungen Reuffel und Heimes
• Ticket-Service Lahnstein

VORSCHAU

26/04–27/05
THE KING’S SPEECH
Schauspiel von David Seidler

12/07–19/08
DER NAME DER ROSE
Nach dem Weltbestseller von Umberto Eco

Lahnsteiner Burgspiele 2018
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Sonntag, 22. April

Es wird miteinander geteilt, was alle zum Essen mitbringen.
Pro Seniore Residenz
Lahnstein
Kastanienstraße 2 – 4
56112 Lahnstein
Telefon 02621 179-0
www.pro-seniore.de

Mittwoch, 25. April 2018
16 bis 17 Uhr

Mehr Kultur

Heimatkundler Otto Butzbach spricht über

das Landleben in vergangenen Zeiten. Mit im

Gepäck hat er alte Bilder, Gedichte und

Geschichten über die Region.

Der Eintritt ist frei!

Landleben früher
Erinnerungenausder „gutenaltenZeit”

Pro Seniore Residenz 

Geschichten über die Region. 

Der Eintritt ist frei!
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■ Sitzung des Fachbereichsausschusses 4
gremium: Fachbereichsausschuss 4
datum: donnerstag, den 26.04.2018
uhrzeit: 18:00 uhr
Ort: konferenzräume - Stadthalle lahnstein
tagesordnung
1. ausbau der Straße hohenrhein, in Verbindung mit den erfor-

derlichen kanalerneuerungen;
hier: Vorstellung der entwurfsplanung

2. neubau einer 6-gruppigen kindertagesstätte in trägerschaft
der Stadt lahnstein;
hier: auftragsvergabe der erdarbeiten einschl. herstellung der
außenanlagen

3. Bauleitplanung der Stadt lahnstein:
Verfahren zur aufstellung des Bebauungsplanes nr. 48 - an
der alten Markthalle;
hier: aufstellungsbeschluss gem. § 1 abs. 3 i.V.m. § 2 abs. 1
BaugB

4. entwicklung eines neuen Baugebietes
5. errichtung eines Wassersportzentrums und einer Bar auf der

lahn;
hier: ablösung von Stellplätzen

6. Mitteilungen, anfragen und auskünfte
6.1. neuerrichtung eines Mensa- und küchenbereichs sowie
durchführung von Sanierungsarbeiten im rahmen der errich-
tung eines ganztagsschulbetriebes an der goethe-Schule;
hier: Sachstandsdarstellung

Lahnstein, 13.04.2018 Peter Labonte
Stadtverwaltung Lahnstein Oberbürgermeister

■ Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
vergabestelle:
Stadt lahnstein, didierstraße 21c, 56112 lahnstein
tel: 02621/914-409, Fax: 02621/914-298
e-Mail: ausschreibungen@lahnstein.de
ort der ausführung:
Betonsanierung, Stadthalle lahnstein
art und umfang der leistung:
los 1, gewerk betoninstandsetzung
umfang:
- ca. 2.050 m² reinigen von Sichtbetonbauteilen von hand / mit

niederdruckverfahren (max. 3 bar)
- ca. 550 St. Vierungen, zusammen ca. 10 m² instandsetzung

von Schäden an Bauteilen aus Weißbeton nach
denkmalpflegerisch-restauratorischen Vorgaben
mit einem bauseits entwickelten instandsetzungs-
system

los 2, gewerk Fugenerneuerung
umfang:
- ca. 600 m ausbauen und entsorgen von elastischen Verfugun-

gen mit PcB, neuverfugung mit Pu-dichtstoff
los 3, gewerk Dacharbeiten (3 Dachflächen)
umfang:
- 200 m² vorh. dachflächen abbrechen
- 200 m² Wärmedämmung
- 200 m² neue dachabdichtung
- 60 lfdm. dachrandprofil
- ca. 26 lfdm. inspektionsplatten mit anschlageinrichtungen
- 2 Stck. neue lichtkuppeln mit rWa-anlage
los 4, gewerk gerüstbauarbeiten
umfang:
- ca. 2.600 m² aufgeteilt in drei zeitlich versetzte abschnitte á ca.

900 m²
- ca. 250 lfdm. dachrandabsturzgerüst, h= 3,00 m²
- 2.600 m² gerüstbespannung mit einer neuen weißen Plane
- gerüsttreppen und leitergänge
Planleistungen:
es sind keine Planleistungen zu erbringen
nebenangebote:
nebenangebote sind nicht zugelassen
aufteilung nach losen:
die Vergabe nach losen wird vorbehalten
Ja, angebote können abgegeben werden für ein oder mehrere
lose. Sofern angebote für mehrere lose abgegeben werden, ist
jedes angebot separat einzureichen.
ausführungszeiträume:
los gewerk ausführungszeitraum
1 Betoninstandsetzung Juli - dez. 2018
2 Fugenerneuerung Juli - dez. 2018
3 dacharbeiten Juli - dez. 2018
4 gerüstbauarbeiten Juli - dez. 2018 in 3 Ba

angebotsanforderung:
Vergabeunterlagen können grundsätzlich nur in elektronischer Form
bezogen werden:
kostenlose einsicht und download
der Vergabeunterlagen ab 23.04.2018
unter http://www.subreport-elvis.de/e29673489
die registrierung bei Subreport ist kostenlos.
registrierte nutzer laden sich sämtliche Vergabeunterlagen kosten-
frei direkt auf ihren Pc.
gebühr:
eine Schutzgebühr wird nicht erhoben.
angebotsabgabe:
bis 08.05.2018, uhrzeit siehe angebotsöffnung
die angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.
angebote, die mit einem entsprechenden Submissionsaufkleber verse-
hen sein müssen, sind bis zu diesem zeitpunkt einzureichen bei der:
Stadtverwaltung lahnstein,
Fachbereich 4,
didierstraße 21c, 56112 lahnstein
die elektronische angebotsabgabe erfolgt unter www.subreport.de.
Form der angebotsabgabe:
angebote können abgeben werden
• schriftlich (Postweg oder persönliche abgabe in verschlosse-

nem umschlag)
• elektronisch in textform (über die Vergabeplattform)
angebotsöffnung:
los gewerk datum / uhrzeit
1 Betoninstandsetzung 08.05.2018, 11:00 uhr
2 Fugenerneuerung 08.05.2018, 11:20 uhr
3 dacharbeiten 08.05.2018, 11:40 uhr
4 gerüstbauarbeiten 08.05.2018, 12:00 uhr
stadtverwaltung lahnstein,
verwaltungsgebäude Didierstraße 21c,
besprechungsraum,
raum 4,
56112 lahnstein
zu den vorgenannten zeitpunkten findet auch die elektronische
eröffnung statt.
Bieter und ihre Bevollmächtigten sind beim eröffnungstermin zuge-
lassen.
zuschlagsfrist:
bis 29.06.2018
geforderte sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in höhe von 5 % der auftragssumme
und gewährleistungsbürgschaft in höhe von 3 % der auftrags-
summe einschließlich möglicher nachträge
zahlungsbedingungen:
gemäß Vergabeunterlagen
rechtsform der bietergemeinschaften:
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern
nachweise:
der Bieter hat mit seinem angebot zum nachweis seiner Fach-
kunde, leistungsfähigkeit und zuverlässigkeit eine direkte abruf-
bare eintragung in die allgemein zugängliche liste des Vereins für
Präqualifizierung von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) nachzuweisen.
der nachweis der eignung kann auch durch eigenerklärung gem.
Formblatt 124 (eigenerklärung zur eignung) erbracht werden.
hinweis:
Soweit zuständige Stellen eigenerklärungen bestätigen, sind von
Bietern, deren angebote in die engere Wahl kommen, die entspre-
chenden Bescheinigungen vorzulegen.
das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
das landesgesetz zur gewährleistung von tariftreue und Mindes-
tentgelt bei öffentlichen auftragsvergaben (landestariftreuegesetz-
lttg) verpflichtet öffentliche auftraggeber öffentliche aufträge ab
einem geschätzten netto-auftragswert von 20.000 euro nur an sol-
che unternehmen zu vergeben, die bei angebotsabgabe schriftlich
eine tariftreueerklärung vorlegen.
daher ist mit dem angebot eine erklärung (Mustererklärung erhal-
ten die Bewerber mit den Vergabeunterlage) hinsichtlich den rege-
lungen des lttg abzugeben.Beabsichtigt der Bieter im auftragsfall
leistungen an nachunternehmer zu vergeben, hat der Bieter auf
Verlagen der Vergabestelle die eignung der nachunternehmer
anhand der selben kriterien nachzuweisen, die für den nachweis
seiner eignung verlangt sind.
nachprüfungsstelle (§ 21 vob/a):
aufsichts- und dienstleistungsdirektion,
referat 45, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 trier
Stadtverwaltung Lahnstein I.A. Jürgen Becker
Lahnstein, 12.04.2018 Leiter Fachbereich 4 -Technik

Öffentliche Bekanntmachungen
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angewiesen, damit die dort lernenden Slum-kinder einen guten
Weg in ihr weiteres leben finden.
in den letzten Wochen wurden an dieser Stelle die Schulen und
gruppen vorgestellt, welche das konzert durch ihre Mitwirkung
bereichern werden. zu diesen gruppen gehört zu guter letzt auch
eine gruppe des Marion-dönhoff gymnasiums:

(Foto: Vokalensemble MDG)

das vokalensemble des marion Dönhoff gymnasium, welches
aus 13 Schülerinnen der 5. – 9. klassen besteht, wurde erst in die-
sem Schuljahr, durch die Mitglieder einer Stimmbildungs-ag,
gegründet. die Schüler lieben aussagekräftige lieder, die auch
einen ethnischen hintergrund haben.

E-Chor MDG. Alle Beteiligten und Unterstützer des Konzerts freu-
en sich auf viele Besucher, einen hohen Spendenerlös und auf ei-
nen ausnehmend schönen Abend. (Fotos: Marion-Dönhoff-Gymna-
sium Lahnstein)

der e-chor des marion-Dönhoff-gymnasiums wird das konzert
ebenfalls musikalisch unterstützen. er wurde bereits 1983 vom
damaligen Studienrat Wolfgang kemp gegründet und sollte mit den
erwachsenen Stimmen von eltern und ehemaligen den Schulchor
verstärken.
inzwischen existiert der Schulchor in der damaligen Form nicht
mehr. Stattdessen hat sich der e-chor (eltern, ehemalige, erzieher)
verselbstständigt und in seiner dreißigjährigen existenz immer wei-
ter zu einem in der region hoch angesehenen und vom Publikum
gefeierten ensemble entwickelt. heute hat der chor circa 50 Sänge-
rinnen und Sänger und ein breites repertoire – von Bach bis Bea-
tles -, das in zahlreichen konzerten zu hören war.
der dirigent, Franz Schmitz, finanziert durch den Förderverein des
Mdg, ist ein begeisterter Musiker, der es versteht, die Sängerinnen
und Sänger mitzureißen und die Proben zu einer lockeren Veran-
staltung zu gestalten, bei der auch viel gelacht wird und der tieri-
sche ernst vor der tür bleibt.

■ Ticketverkauf hat begonnen
lahnsteiner burgspiele präsentieren „Der
name der rose“
nach dem erfolg der komödie „don camillo und
Peppone“ im vergangenen Jahr verwandelt sich
das idyllisch mittelalterliche ambiente der lahn-
steiner Burgspiele zum Schauplatz einer mysteri-
ösen Mordserie.
in diesem Jahr werden die zuschauer der 67.
Burgspiele lahnstein in der zeit vom 12. Juli bis

liebe leser/innen,

wenn ich meinen enkeln erzähle, wie ich früher
als kleinkind gelebt habe, dann sehe ich nur
ungläubiges Staunen in ihren augen.

ich bin in eitelborn, einer gemeinde im damali-
gen unterwesterwaldkreis aufgewachsen. Wir
lebten mit kühen, Schweinen und hühnern
zusammen, bei uns gab es damals noch einen
Misthaufen im hof und die toilette hatte weder
Wasserspülung noch gab es kalt-warmes Was-
ser.

damals aber existierte – zumindest gefühlt -
noch viel mehr kleingeld als heute und der Pfen-
nig war noch richtig etwas wert. auch heute
noch bücke ich mich immer nach jedem cent,
den ich auf der Straße finde und empfinde dies
als glück. denn auch bei mir gilt das alte Sprich-
wort: „wer den Pfennig nicht ehrt, ist des talers
nicht wert“. darin steckt die erkenntnis, dass
großes, Bedeutendes meist aus einer Vielzahl
von kleinen dingen besteht. Oder wie es heinz
rühmann einmal ausdrückte: „lächeln ist das
kleingeld des glücks.“

Was aber hat mir damals so gut gefallen? keiner
wollte heute zwar noch so leben, aber ich fühlte
mich damals wohl.

der kleine Wald in der nähe unseres hauses,
wo wir dorfkinder uns trafen und manchmal
auch gegeneinander in „Banden“ um die besten
Baumhäuser kämpften.

Oder die kirmes (kirchweihfest), das highlight in
unserem dorf. Mein Opa kaufte uns enkeln je
eine große Schaumwaffel, die wir genüsslich
verspeisten, während der kirmesumzug an uns
vorüberzog. dann ging es aufs karussell und
schon war der tag perfekt!

haben Sie auch solch schöne erinnerung an
ihre Jugend oder an bestimmte dinge, die ihnen
wichtig sind?

astronaut alexander gerst nannte Pizza und
den geruch von herbstwald, als man ihn fragte,
was er im Weltall am meisten vermisst habe.

die amerikanerin Susan Sontag listete unter
anderem Venedig, rohe erbsen, große langhaa-
rige hunde, dürer und rolltreppen auf.

Vielleicht sollten wir alle einmal damit anfangen,
unsere lieblingsdinge zu notieren. dinge, die
uns wichtig sind und die wir überall hin mitneh-
men würden.

irgendjemand sagte mal, wir bestehen aus den
dingen und Sachen, die wir an uns heranlassen.
Wenn man erst mal angefangen hat, die alle
aufzulisten, ist die Welt plötzlich voller lieblings-
dinge und voll entzücken.

ich habe keine ahnung, wofür oder wogegen
das eine therapie ist oder sein soll, aber es ist
eine verdammt gute.

Nachrichten der Verwaltung

■ Einladung zum Schüler-Benefizkonzert
kinder und Jugendliche zeigen ihr musikali-
sches können für einen guten zweck – der
eintritt ist frei, um spenden wird gebeten
derzeit proben bereits mehrere hundert moti-
vierte kinder und Jugendliche, aber auch ein

erwachsenen-chor für das große Benefizkonzert „Musik baut Brü-
cken“ am 27. april 2018 ab 18 uhr in der lahnsteiner Stadthalle.
die gäste des konzerts dürfen sich auf ein wunderbares hochwerti-
ges konzert freuen, dessen erlös zusätzlich noch für einen guten
zweck bestimmt ist.
Wie berichtet, sind die kinder der hope School in hyderabad, wel-
che durch die kolping Solidargemeinschaft, hier besonders karin
Meinen, begleitet und unterstützt werden, auf zahlreiche Spenden
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19. august 2018 in eine abgelegene Benediktinerabtei tief im italie-
nischen gebirge entführt. hier, am apennin, ereignet sich eine
Serie mysteriöser Morde. der eigentlich in delikater politischer Mis-
sion reisende Franziskaner William von Baskerville und sein junger
adlatus adson von Melk geraten mitten in das geschehen, während
sich weitere rätselhafte Vorfälle ereignen. William, der lange für die
heilige inquisition arbeitete, versucht das rätsel zu lösen. alle Spu-
ren scheinen zur klosterbibliothek zu führen – doch was haben die
Schriften mit der Mordserie zu tun?

(Foto: Städtische Bühne Lahnstein)

„der name der rose“ ist ein kriminalstück von claus J. Frankl nach
dem gleichnamigen Weltbestseller umberto ecos. die Bühnenfas-
sung entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der populärs-
ten Stücke auf deutschen Freilicht-Bühnen und begeistert durch
seine spannungsgeladene handlung. die Städtische Bühne lahn-
stein realisiert die schaurig-schöne inszenierung von Friedhelm
hahn rund um die lahnsteiner Johanniskirche mit einem großen
aufgebot an Schauspielern, Sängern und Statisten.
karten gibt es ab sofort bei den Vorverkaufsstellen von ticket-regi-
onal (www.ticket-regional.de/lahnstein).

■ Stadtverwaltung Lahnstein sucht
erfahrene Personen für das Schöffenamt
im Erwachsenenstrafrecht

liste der interessierten Personen wird derzeit erstellt
aufgrund der geltenden regelungen des gerichtsverfassungsge-
setzes muss die neuwahl der Schöffen/Schöffinnen und hilfsschöf-
fen/hilfsschöffinnen in diesem Jahr für die Wahlperiode 2019 –
2023 erfolgen.Wählbar sind alle deutschen, die das 25. lebensjahr
vollendet haben, in lahnstein wohnen und ein öffentliches ehrenamt
ausüben können. dieses ehrenamt kann nicht ausgeübt werden von
Personen, die das 70. lebensjahr vollendet haben oder es bis zum
Beginn der amtsperiode vollenden würden oder aus persönlichen oder
beruflichen gründen ein solches amt nicht wahrnehmen können.das
verantwortungsvolle amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße
unparteilichkeit, Selbständigkeit und die Fähigkeit, sich ein eigenes
urteil zu bilden.interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich
bis 18. Mai 2018 bei der Stadtverwaltung lahnstein, Stabsstelle
rechtsangelegenheiten, kirchstr. 1, 56112 lahnstein, bewerben.
das erforderliche Bewerbungsformular kann entweder bei der
Stabsstelle rechtsangelegenheiten (tel. 02621-914122), per
e-Mail:h.schroeder@lahnstein.de angefordert, oder von der inter-
netseite der Stadt lahnstein www.lahnstein.de oder von der inter-
netseite der deutschen Vereinigung für Schöffinnen und Schöffen
www.schoeffenwahl.de heruntergeladen werden.die Stabsstelle
rechtsangelegenheiten steht unter der genannten telefonnummer
oder e-Mail-adresse auch gerne für weitere Fragen und auskünfte
zur Verfügung.die aufstellung der Vorschlagslisten für die neuwahl
der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen ist bereits anfang des

Jahres erfolgt. auch wenn sich bereits zur Wahl der Jugendschöffen
zur Verfügung gestellt wurde, ist es dennoch möglich, sich für das
amt eines Schöffen zu bewerben. allerdings kann nur ein amt ange-
nommen werden.

■ Neue Straße wird den Namen „Am Rheinquartier“
tragen

lidl darf umziehen
„ebenso wie der name einer Stadt dient ein Straßenname vor allem
der Orientierung. er soll unter anderem gewährleisten, dass inner-
halb eines besiedelten gebiets der gewünschte Bestimmungsort
eindeutig bezeichnet und aufgesucht werden kann“. Mit diesen Wor-
ten eröffnete Oberbürgermeister Peter labonte den tagesord-
nungspunkt 1 auf der agenda der letzten Stadtratssitzung in lahn-
stein, als es darum ging, die das teilstück der neuen öffentlichen
Straße im Baugebiet rheinquartier zu benennen. nach einigen
Überlegungen und anderweitigen Vorschlägen wurde dem Straßen-
namen „am rheinquartier“ vom Stadtrat zugestimmt und die
gemeindestraße entsprechend gewidmet.
Bei den nächsten tagesordnungspunkten ging es um die Änderung
des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes koblen-
zer Straße (nr. 17Ä3/39). diese war erforderlich geworden, weil ein
in der koblenzer Straße ansässiger discounter (lidl) auf die andere
Straßenseite umsiedeln möchte. auf dem gelände der ehemaligen
drahtwerke c.S. Schmidt stehen ihm größere Flächen zur Verfü-
gung. nach einführung des Oberbürgermeisters in den Sachverhalt
schilderten die Fraktionen ihren Standpunkt. letztlich wurden die
Änderungen mehrheitlich beschlossen und damit der Weg für die
Verlagerung des Betriebes frei gemacht. in diesem zusammenhang
sprach man auch über die nachfolgenutzung des dann leerstehen-
den ladenlokals, dessen untervermietung in abstimmung mit der
Stadt und dem unternehmen erfolgen soll, um eine nachnutzung
der immobilie im beiderseitigen interesse bestimmen zu können.

■ Glasskulptur schmückt die Stadthalle
lahnsteiner unternehmen unterstützten das Projekt

dem ein oder anderen mag sie schon aufge-
fallen sein: seit kurzer zeit steht eine moderne
glasskulptur auf der zwischenetage der
lahnsteiner Stadthalle. die neue Plastik

ersetzt das dort vorhandene aber ungenutzte und wenig repräsentative
kiesfeld am treppenaufgang.
ausgangspunkt für die jetzt dort platzierte neuerung war das logo der
Stadthalle, das 2013 von dem jungen grafiker christian hürter designt
wurde. die idee, das logo in Form einer Skulptur auf eben diesem
Feld zu platzieren, gefiel auch lahnsteins Oberbürgermeister Peter
labonte, der in dieser Sache kontakt zur Firma röchling Sustaplast
Se & co. kg aufnahm. das unternehmen erklärte sich spontan bereit,
das Projekt mit einer großzügigen Spende zu unterstützen.
daraufhin wurde ein Betrieb gesucht, der die umsetzung über-
nahm. Bei der Firma Saebel aus lahnstein wurde man fündig. „Sehr
engagiert und fachlich kompetent wurde unser individueller Wunsch
realisiert“, freut sich Stadthallenmanager Walter nouvortne.
nun erfolgte die offizielle enthüllung der glasskulptur, die die äußere
Fassadengestaltung der halle widerspiegelt und deren farbliche auf-
machung das Muster des markanten teppichs einfängt. Besonders
betont wird das ganze noch durch die farbliche lichtgestaltung.
Franz lübbers, Vorstand röchling-gruppe unternehmensbereich
industrie, hebt hervor: „Wir freuen uns, dass wir das Projekt der
Stadt unterstützen können. Mit der Spende möchten wir bewusst ein
zeichen für unsere langjährige und enge Verbundenheit mit der
Stadt lahnstein setzen und auch die stets sehr gute, partnerschaft-
liche zusammenarbeit mit herrn labonte hervorheben.“

Bei der offiziellen Enthüllung der Glasskulptur in der Lahnsteiner
Stadthalle waren dabei (v.r.n.l.): Mustafa Altintas (Director Produc-
tion der Fa. Röchling Sustaplast, Lahnsteins Oberbürgermeister Pe-
ter Labonte, Franz Lübbers (Vorstand der Röchling-Gruppe Unter-
nehmensbereich Industrie), Eva Dreiser (Stadthallenverwaltung),
Kathrin Erz, Burkhard Hahn (beide Stadtverwaltung, Fachbereich 4
- Bauen), Holger Scheeben (Stadthallenverwaltung). (Foto: Winfried
Ries/Stadtverwaltung Lahnstein)
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■ Jugend sammelt für ihre Projekte
lahnsteiner Jugendgruppen können unterlagen bei der stadt
abholen
Vom 25. april bis zum 04. Mai 2018 findet die diesjährige Jugend-
sammelwoche statt. auch lahnsteiner Jugendgruppen können
dabei aktiv mitmachen und für ihre eigenen Projekte Spenden sam-
meln. die unterlagen und weitere informationen dazu können ab
Mittwoch, den 18. april 2018, zu den öffnungszeiten im Verwal-
tungsgebäude Bahnhofstraße 49a (zimmer 105) abgeholt werden.
Jugendarbeit wird überall in rheinland-Pfalz durch ehrenamtliche
tätigkeit getragen und organisiert. dieses große engagement
braucht unterstützung, auch finanziell. daher machen viele Jugend-
gruppen mit und sammeln an den verschiedensten Orten zu den
unterschiedlichsten gelegenheiten.
die eine hälfte des gesammelten geldes darf die sammelnde
Jugendgruppe behalten. damit kann alles finanziert werden, was für
die Jugendgruppe wichtig ist: ob gruppenräume renoviert oder neu
ausgestattet, ob Materialien, Spiele oder ein neuer computer ange-
schafft werden sollen oder auch der nächste gruppenausflug
bezahlt werden muss.
die andere hälfte wird an den landesjugendring überwiesen. hier-
mit werden Projekte der Mitgliedsverbände und des landesjugend-
rings unterstützt.
an der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in rheinland-
Pfalz beteiligen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im landesju-
gendring. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Malu dreyer.

■ Sprachkurs für Ayslbewerberinnen gestartet
kinderbetreuung groß geschrieben
Seit Montag, den 9. april 2018, findet dreimal wöchentlich ein
Sprachkurs für asylbewerberinnen im evangelischen gemeinde-
haus, in der Wilhelmstraße in lahnstein, statt.
dieser kurs, der von der VhS lahnstein und der Stadtverwaltung
lahnstein gemeinsam organisiert wird, richtet sich explizit an junge
Mütter aus den verschiedensten ländern.

Während die Frauen mit den deutschlehrerinnen, Jutta Wiemers
und hannele hammarberg, ihre deutschkenntnisse verbessern
(ziel ist das erreichen des Sprachniveaus B1), werden ihre kinder
liebevoll im nebenraum von zwei weiteren damen, heike Bruchhof
und christa neumeier, betreut.
an dem kurs nehmen etwa zwanzig Frauen teil, die aufgrund der
Betreuung ihrer kinder sonst keinerlei Möglichkeit hätten, einen
Sprachkurs zu absolvieren.

(Fotos: Gundolf Winklbauer/Stadtverwaltung Lahnstein)

Redaktionsschluss
vorverlegt!

Die Beiträge für die

18. Kalenderwoche 2018

müssen bereits am

Donnerstag, 26.04.2018, 12.00 Uhr

bei der Pressestelle vorliegen.

Später eingereichte Texte können leider
nicht mehr berücksichtigt werden.

Stadtinfos
■ Altersjubiläen
vom 24.04.2018 – 30.04.2018
25.04.2018 herr heribert emil Maria kissel ..................85 Jahre
25.04.2018 Frau Maya reznik.......................................85 Jahre
27.04.2018 Frau gertraud Martha ziegler.....................95 Jahre
30.04.2018 Frau Maria ruth Weise...............................85 Jahre

Ehejubiläum
herzlichen glückwunsch !
am 26.04.2018 begehen das Fest
der goldenen hochzeit
erika hilbig und werner Franz hilbig

zu diesem besonderen ereignis gratulieren wir recht herzlich.
Rat und Verwaltung Peter Labonte
der Stadt Lahnstein Oberbürgermeister

Ehejubiläum
herzlichen glückwunsch !
am 30.04.2018 begehen das Fest
der goldenen hochzeit
monika kilb und hans hartmut kilb

zu diesem besonderen ereignis gratulieren wir recht herzlich.
Rat und Verwaltung Peter Labonte
der Stadt Lahnstein Oberbürgermeister

■ Eine-Welt-Laden Lahnstein
„gesund und fair würzen“
„gesund und fair würzen“, so lautet das Motto einer
Veranstaltung, die der eine-Welt-laden lahnstein
und die kolpingfamilie lahnstein St. Barbara gemein-
sam am dienstag, 22. Mai durchführen. in einer Mul-
tivisionsshow berichten dr. Jutta ulmer und dr.

Michael Wolfsteiner mit beeindruckenden Bildern über den anbau
und die Verarbeitung von gewürzen, ihre Verwendungsmöglichkei-
ten in der küche sowie ihre heilkräfte. Sie erzählen auch von den
Vorteilen, die der Faire handel den kleinbauern auf Sri lanka
bringt. die Präsentation bietet mit ihrer aufwändigen Programmie-
rung, den einfühlsamen geschichten und Musikpassagen ein betö-
rend- faires gewürzerlebnis. alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen, am dienstag, 22. Mai 2018 um 19
uhr in das gemeindehaus St. Barbara lahnstein.

Lahnstein hat Geschichte
■ Lahnstein hat Geschichte (Folge 501)

vor 20 Jahren verstarb bürgermeister a. D. al-
fred retzmann
der parteilose kommunalbeamte alfred retz-
mann wurde am 15. Oktober 1956 einstimmig
zum Bürgermeister der damals noch selbständi-
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gen Stadt niederlahnstein gewählt. Sein verantwortungsvolles amt
führte er bis zu seinem eintritt in den ruhestand am 31. Mai 1968
aus. „die Stadt lahnstein gedenkt dankbar der Verdienste, die sich
herr retzmann in nahezu 12-jähriger tätigkeit als Bürgermeister
erworben hat...“, schrieb Oberbürgermeister Peter labonte im
nachruf anlässlich des todes von alfred retzmann am 19. april
1998. dreißig Jahre zuvor fand die Verabschiedung in der öffentli-
chen Stadtratssitzung am 26. april 1968 statt. landrat Bohmeier
vom landkreis St. goarshausen, landtagsabgeordneter Willibald
hilf, die Vertreter der beiden großen konfessionen und die kom-
mandeure der in niederlahnstein stationierten Bundeswehreinhei-
ten waren zur Verabschiedung erschienen. Beigeordneter Johannes
Schemmer skizzierte schlaglichtartig retzmanns lebensstationen.
geboren am 7. dezember 1905 in karbach/kreis St. goar, war
retzmann seit seinem 14. lebensjahr in der kommunalverwaltung
tätig. zuletzt arbeitete er an leitender Stelle bei der kreisverwaltung
in Bitburg/eifel. in seine zwölfjährige amtszeit in niederlahnstein fal-
len die erschließung und Bebauung „im lag“ (1957-1960), die neu-
gestaltung des Bahnhofs niederlahnstein durch die deutsche Bun-
desbahn (1959/60), der Bau des rasensportplatzes (1959-1961),
der Bau der Friedhofshalle auf dem alten Friedhof allerheiligen-
bergstraße (1958), der Bau der Schillerschule (1959-1961), der Bau
der evangelischen kirche niederlahnstein durch die kirchenge-
meinde (1959-1961), die errichtung eines großtanklagers in der
didierstraße durch die rheinisch-nassauische lagerei (1960), der
Bau des campingplatzes an der lahnmündung (1960), die Bebau-
ung des gebietes „in der Mark“ (1960/61) sowie der Bau der klär-
anlage (1961), der rhein-lahn-halle (1962/63) und eines 20-Fami-
lien-Wohnhauses in der didierstraße (1966). auch den Standort des
späteren kurzentrums lahnstein auf der höhe legte er gemeinsam
mit seinem amtskollegen aus Oberlahnstein, Bürgermeister Fritz
Berlin, fest.

Das Foto zeigt Retzmann (links im Bild) bei seiner Verpflichtung für
eine zweite Amtszeit 1964. (Foto: Stadtarchiv Lahnstein)

aus gesundheitlichen gründen ließ er sich 1968 in den vorzeitigen
ruhestand versetzen. diesen verbrachte er bis zu seinem tod in
emmelshausen. er wurde in liesenfeld bestattet.
zu der Wahl eines nachfolgers im amt des Bürgermeisters kam es
nicht mehr, da das landratsamt auf anregung des innenministeri-
ums die neubesetzung der bereits ausgeschriebenen Stelle unter-
sagte. im Januar 1969 bestimmte der landtag im 4. landesgesetz
über die Verwaltungsvereinfachung, die Städte niederlahnstein und
Oberlahnstein aufzulösen. damit war alfred retzmann der letzte
Bürgermeister von niederlahnstein, das nach ihm bis zur zusam-
menlegung mit Oberlahnstein von den Beigeordneten Johannes
Schemmer, Julius Böckling und Paul Wieland kommissarisch gelei-
tet wurde.

Schulnachrichten
■ Grundschule Friedrichssegen
lesenacht der klasse 3
ein ganz besonderes abenteuer erlebten die drittklässler der
grundschule Friedrichssegen kurz vor den Osterferien. ausgerüstet
mit Schlafsack, taschenlampe und Büchern verbrachten sie

gemeinsam mit ihrer klassenlehrerin Frau klein sowie der referen-
darin Frau igel die nacht gemeinsam in der Schule. dabei wurde
gespielt, gegessen, gelacht und natürlich gelesen. Während die
einen bei kerzenschein bis weit nach Mitternacht ihrer lehrerin
lauschten, die aus dem Buch „gespensterjäger auf eisiger Spur“
von c. Funke vorlas, zogen sich andere bereits früh mit taschen-
lampe an ihren Schlafplatz zurück, um für sich in ihrem eigenen
Buch zu schmökern. es dauerte noch bis weit in die nacht hinein,
bis auch die letzte „leseratte“ ihr Buch zuklappte.

(Foto: E. Klein)

abgerundet wurde dieses aufregende ereignis am nächsten Mor-
gen durch ein gemeinsames Frühstück mit eltern und geschwistern
und anschließend zogen alle kinder zufrieden, wenn auch leicht
übernächtigt, nach hause.

■ Schillerschule Lahnstein
DFb-Fußballabzeichen für schülerinnen und schüler
erneut erreichten wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler der
Fußball-ag der Schillerschule das begehrte dFB-Fußballabzei-
chen. diesmal konnten sich insgesamt 14 Mädchen und 16 Jungen
über eine urkunde mit unterschrift des Präsidenten des deutschen
Fußballbundes reinhard grindel und des Bundestrainers Joachim
löw freuen.

zweimal im Schuljahr wird in der Fußball-ag fleißig für das
Schulfußballabzeichen trainiert. „torschuss, köpfen, dribbeln,
Passen, Flanken - im Fußball sind viele unterschiedliche
Fähigkeiten gefragt.
Mit dem Fußballabzeichen können diese gezielt und mit Spaß trai-
niert und geprüft werden“, blickt uli ludwig, Fußball-ag-leiter, auf
eine erfolgreiche entwicklung des Fußballs an der Schule. Wer
dabei die drei bzw. fünf Stationen des Schulfußballabzeichens
durchläuft und eine bestimmte Punktzahl erzielt, erhält als anerken-
nung das dFB-Fußballabzeichen in gold, Silber oder Bronze. aber
nicht nur das Fußballspielen steht im Vordergrund der Fußball-ag.
„gleichermaßen wollen wir aber auch die Sozialkompetenz unserer
Schüler fördern“, betont Schulleiterin heike koulen und uli ludwig
ergänzt: „Sport im allgemeinen, Mannschaftssportarten im Beson-
deren und Fußball ganz besonders sind bestens geeignet, um
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teamverhalten, gemeinschaftssinn, einhalten von regeln, umgang
mit Sieg und niederlage, und die akzeptanz von entscheidungen zu
schulen“.

Die Mädchen und Jungen der Fußball AG mit ihren Urkunden
(Fotos: U. Ludwig)

■ Goethe-Schule Lahnstein
Prävention „keine gewalt gegen kinder“
in unterschiedlichen Bereichen wird an der goethe-Schule Präventi-
onsarbeit betrieben. in den letzten tagen war es die polizeiliche Prä-
vention „keine gewalt gegen kinder“. Mitarbeiter des Polizeipräsidi-
ums koblenz waren in den dritten und vierten klassen tätig.
aufmerksam und interessiert folgten die kinder den ausführungen
und Fragen der Polizeibeamtinnen und des Polizeibeamten. Beson-
ders bei den rollenspielen, die zusammen mit den Schülerinnen
und Schülern durchgespielt wurden, gab es einige „aha-effekte“.
z.B. Wie begegne ich als kind erwachsenen, die nach dem Weg
fragen und nicht locker lassen? Freundlich – aber konsequent gren-
zen ziehen, so sollen die Schulkinder handeln.

(Foto: Carolin Liebschner)

im anschluss an die verschiedenen Spielszenen wurden lösungs-
vorschläge erörtert und mit den kindern besprochen. Viele einfache
und nützliche tipps rundeten das Programm ab, damit die Schulkin-
der fremden Personen gestärkt und selbstbewusster gegenüber tre-
ten können. auch die eltern werden in dieses Projekt mit einbezo-
gen und zu einem entsprechenden elternabend eingeladen.
das kollegium der goethe-Schule bedankt sich für die gute und
konstruktive zusammenarbeit mit der Polizei.

■ Marion-Dönhoff-Gymnasium
erster Platz bei der mathematik – olympiade rheinland-Pfalz
herzlichen glückwunsch an Jonas hümmerich!

einen hervorragenden
ersten Platz bei der
Mathematik – Olympi-
ade rheinland-Pfalz
2017/2018 erreichte
Joans hümmerich
(mss Q3). Jonas konnte
in der 3. Stufe (länder-
runde) mit einer erst-
klassigen gesamtpunkt-
zahl von 28 Punkten
überzeugen. als Preis
erwartet ihn die teil-
nahme an einem eigens
für die gewinner stattfin-
denden Mathecamp.
die Mathematik-Olympi-
ade, die im Schuljahr
2017/2018 bereits zum
57. Mal stattfand, ist ein
jährlich bundesweit

angebotener Wettbewerb. Über 200.000 Schülerinnen und Schüler
nahmen daran teil. der Wettbewerb richtet sich vornehmlich an im

Fach Mathematik besonders interessierte und leistungsfähige Schü-
lerinnen und Schüler.
dem erstplatzierten Jonas alles gute für sein bevorstehendes abi-
tur! eine mit 17 Punkten ebenfalls respektable leistung erreichte
Damian kauth (MSS e), dem ebenfalls anerkennung ausgespro-
chen wird!
DelF-Diplome und cambridge certificate 2017/18 vergeben
zertifizierung in der französischen und englischen sprache
am Marion-dönhoff-gymnasium können die Schülerinnen und
Schüler die französischen Sprachdiplome delF (diplôme d’etudes
en langue Française) scolaire a1 bis B2, die vom Ministère de
l’education nationale vergeben werden, erwerben. diese sind standar-
disierte und in der ganzen Welt anerkannte, staatliche französische
Sprachdiplome. Man kann sie in mehr als 125 ländern erwerben. Sie
werden vom französischen centre international des etudes Pédago-
giques (c.i.e.P.) in Sèvres im auftrag des Französischen erziehungs-
ministeriums entwickelt und können dort abgelegt werden, wo es fran-
zösische kulturinstitute (centres culturels et de coopération
linguistiques/ instituts Français) gibt. Für rheinland-Pfalz ist das insti-
tut Français in Mainz die koordinierende institution. die diplome finden
weltweit anerkennung und gelten als nachweis grundlegender Franzö-
sischkenntnisse. an vielen universitäten und hochschulen ersetzt das
diplom delF Spracheingangsprüfungen. zwar ist europaweit für
hochschulen kein Sprachnachweis mehr vorgesehen, doch werden
vielerorts für bestimmte Studiengänge Sprachnachweise auf den
niveaustufen des gemeinsamen europäischen referenzrahmens
gefordert. diese Bedingungen erfüllen die entsprechenden delF-Prü-
fungen. die ergebnisse sind lebenslang gültig.

Das DelF-Diplom 2017/18 haben bestanden:
hannah Pauly (B2), clara-Sophie Solowski (B1), hannah Becker,
Stella Marie knorr, catherina Perscheid, rumeysa Ünal, Britta Wöh-
ner, Jutta Wöhner, chiara ackermann – alle a1. herzlichen dank an
Frau Sabine hann für die hervorragende Vorbereitung!
der nachweis guter englischkenntnisse erhöht definitiv die ein-
stiegschancen bei Studium oder in der ausbildung. deshalb bietet
das Marion-dönhoff-gymnasium interessierten Oberstufenschülern
die Möglichkeit, cambridge english certificates zu erwerben. das
First certificate in english mit der niveaustufe B2 des gemeinsa-
men europäischen referenzrahmens ist die erste Möglichkeit. in
der regel wird jedoch das certificate in advanced english mit der
niveaustufe c1 abgelegt. diese Sprachzertifikate sind weltweit
anerkannt und gelten unbegrenzt.

(Fotos: Christa Keßler / MDG)

das cambridge certificate 2017/18 haben bestanden: Vithuschan
kirupakaran, grade c, leon riedel, grade a, und Jonas hümme-
rich, grade a. herzlichen dank an Frau Margit eich, die die Schüler
vorbereitet und betreut hat.
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■ Volkshochschule Lahnstein
nachstehende kurse starten in kürze
Pc 2 computer aufbaukurs
der kurs richtet sich an teilnehmer des
computer grundkurs oder an compu-
ternutzer mit Vorkenntnissen. es wird
an einem laptop mit dem System Win-
dows 10. wann: Montag, 28.05, diens-

tag, 29.5., Mittwoch, 30.5.2018 Dauer: 3 termine 9.00 – 12.30 uhr
ort: kaiserplatz 1, lahnstein Dozent: thomas Braun
Pc4 smartphone aufbaukurs
es wird am eigenen Smartphone mit dem System android gearbeitet.
Bitte das Smartphone und das ladegerät mit in das Seminar bringen.
wann: dienstag, 22.05., Mittwoch, 23.05.,donnerstag, 24.05.2018
Dauer: 3 termine 9.00 – 12.30 uhr ort: kaiserplatz 1, lahnstein
Dozent: thomas Braun
Pc7 computersprechstunde – computersicherheit
Beratung und unterstützung zu Fragen zum thema computer- und
datensicherheit.
wann: donnerstag, 17.05.2018 Dauer: 9.00 – 12.30 uhr,
ort: kaiserplatz 1, lahnstein Dozent: thomas Braun
Pc11 textverarbeitung mit word
dieser kurs richtet sich an alle, die bereits grundkenntnisse in der
textverarbeitung besitzen und diese vertiefen möchten.
Voraussetzungen: edV- grundkenntnisse
wann: Mittwoch, 16.05.2018, donnerstag, 17.05.2018, Freitag,
18.05.2018 dauer: jeweils 9.00 – 13.00 uhr, ort: kaiserplatz 1,
lahnstein Dozent: günther nyga
Pc5 lernen mit dem eigenen laptop
der kurs richtet sich an alle die bereits den computer-grundkurs
besucht haben und die erworbenen kenntnisse am eignen laptop
umsetzen wollen.
Bitte den eigenen laptop und das ladegerät mit in das Seminar
bringen.es wird mit dem System Windows 10 gearbeitet.
wann: Montag, 11.06., dienstag,12.06., Mittwoch,13.06.,2018
Dauer: 3 termine 9.00 – 12.30 uhr
ort: kaiserplatz 1, lahnstein Dozent: thomas Braun
sP4 russisch „sprachlich fit für den urlaub in russland“
themen am Samstag: theorie
Was muss man wissen, wenn man nach russland möchte
Sonntag: Praxis, umsetzung der therorie vom Samstag / rollen-
spiele und praktische aufgaben
wann: Samstag, 26.05.2018 von 10.00 – 14.00 uhr Sonntag,
27.05.2018 von 10.00 – 13.30 uhr
ort: kaiserplatz1, lahnstein, Dozentin: ruzanna Maxeiner
k4-besser Fotos und mehr spaß beim Fotografieren - der Foto-
grafiekurs für Fortgeschrittene
mitzubringen: digitalkamera mit einem oder mehreren Objektiven (digi-
tale Spiegelreflexkamera, Systemkamera, Bridgekamera oder Premium-
kompaktkamera), voller akku, leere Speicherkarte, Bedienungsanlei-
tung der kamera.teilnehmerzahl: 6 bis 12 Personen wann: Samstag,
28.4.2018 Dauer: 9 bis 17:30 uhr inkl. Pause (Verpflegung müssen die
teilnehmer selbst mitbringen oder man geht gemeinsam in der Pause
essen) wo: kaiserplatz 1, lahnstein Dozentin: Blandyna Bogdol
k7-bildoptimierung: aus einem guten Foto ein Foto mit wow-
effekt zaubern
der Workshop ist auch für Pressewarte von Vereinen, Social-Media-
Manager und andere Personen geeignet, die Fotos für die Publikati-
onen vorbereiten sollen.
mitzubringen: uSB-Stick mit einer größeren anzahl von Fotos, am
besten im raW-Format. Bilder im JPeg-Format und anderen For-
maten sind aber auch möglich. auf dem Stick sollte noch Platz für
die bearbeiteten Bilder sein.
teilnehmerzahl 6-10 Personen wann:Samstag 9.6.2018 Dauer: 9
bis 17:30 uhr inkl. Pause(Verpflegung müssen die teilnehmer selbst
mitbringen oder man geht gemeinsam in der Pause essen) wo: kai-
serplatz 1, lahnstein Dozentin: Blandyna Bogdol
g5 tanz mit – bleib fit (50+)
tanzen macht gehirnzellen munter
teilnehmerkreis: Man kann mit oder ohne Partner/in kommen. hier
tanzt jeder mit jedem, und durch das ansagen der tanzleiterin kann
sofort das tanzbein geschwungen werden.
wann: montags durchgehend (ein einstieg ist jederzeit möglich)
Dauer: 15.15 – 16.45 uhr ort: Mehrzweckraum Stadthalle lahn-
stein, Dozentin: renate krell, lizensierte tanzleiterin
g6 tanzen in der 2. lebenshäfte
die gesundheitsfördernde Wirkung ist als ganzheitliche aktivierung aner-
kannt.zahlreiche krankenkassen belohnen aktive tänzerinnen und tänzer
im rahmen ihrer Präventionsprogramme mit Bonuspunkten.
wann: dienstags, durchgehend ( Sie können jederzeit einsteigen)
Dauer: 15.30 – 17.00 uhr ort: Pro Seniore residenz dozentin:
renate krell, lizensierte tanzlehrerin
g8 körper und geist in bewegung
Präventiv gegen stürze und osteoporose (60+)
ein gesundheitstraining für mehr lebensqualität im alltag. es
erwartet ein rückengerechtes, mit Musik begleitetes Multi-tasking-

training, welches körperlich und geistig beweglich hält. lehrmate-
rial: Bequeme alltagskleidung und standfesten Schuhe
wann: montags, durchgehend (ein einstieg ist jederzeit möglich)
Dauer:09.45-10.45 uhr ort: Stadthalle Mehzweckraum Dozentin:
renate krell, Fachübungsleiterin Sport in der Prävention und reha-
bilitation, dtB-ausbilderin
kh1 „Duo harmonie“ Folk- Pop- und gitarrenbegleitung un-
plugged and more…
das duo „harmonie“ mit Sängerin diane keßler und Partner tho-
mas keßler tragen live, authentisch und abwechslungsreich, mit
viel romantik, national und international bekannte lieder vor. tho-
mas keßler begleitet seine Partnerin mit gitarre und gesang. im
anschluss an das konzert sind sämtliche Besucher zu einem klei-
nen umtrunk mit imbiss herzlich eingeladen.
wann: Sonntag, 10. Juni 2018 wo:hospitalkapelle lahnstein
Dauer: 17.00 – 19.00 uhr einlass:16.00 uhr
genauere informationen sind im Programmheft und unter
www.vhs-lahnstein.de zu finden.

Kirchliche Nachrichten
■ Ev. Kirchengemeinde Oberlahnstein

samstag, 21.04., 18.00 uhr gottesdienst in der kapelle
des St. elisabeth-krankenhauses
sonntag, 22.04. (Jubilate), 10.00 uhr gottesdienst in
der evangelischen kirche
montag, 23.04., keine chorprobe; 18.30 uhr Jugend-
gruppe im gemeindehaus
Dienstag, 24.04., 16.00 uhr konfirmandenunterricht im
gemeindehaus
Donnerstag, 26.04., 15.00 uhr Frauenhilfe im evang.

gemeindehaus Oberlahnstein
sonntag, 29.04. (kantate), 09.00 uhr gottesdienst in der klinik
lahnhöhe im eurythmiesaal; 10.00 uhr gottesdienst in der evange-
lischen kirche
montag, 30.04., 19.00 uhr Probe ökumenischer kirchenchor im
gemeindehaus

■ Ev. Kirchengemeinde Friedland
so., 22.04., Ob an diesem Sonntag ein gottes-
dienst stattfinden kann, stand bei redaktions-
schluss am 10.04.18 noch nicht fest. Bitte die infor-
mationen im Schaukasten beachten oder tel. bei
Frau Fischer nachfragen (tel. 0151-12410194)

mo., 23.04., 18.30 uhr, Jugendgruppe in Oberlahnstein
Di., 24.04., 16 uhr, konfirmandenunterricht in Oberlahnstein
Fr., 27.04., 17 uhr, Jungschar
so., 29.04., 10 uhr, kein gottesdienst in Friedland. herzliche einladung
zum gottesdienst mit konfirmanden in der ev. kirche Oberlahnstein

■ Ev. Kirchengemeinde Friedrichssegen
der nächste gottesdienst in Friedrichssegen fin-
det am 22. april um 10:30 uhr statt.
“geschichten-telefon“ – 02603 / 91 92 11 für
alle kinder
15.04. – 21.04. erlebnisberichte (mit lied)
22.04. – 28.04. Frau Weiß

(anwendungsgeschichte)
29.04. – 05.05. amy carmichael

(Missionsgeschichte)
06.05. – 12.05. himmelfahrt Jesu

“christliches sorgentelefon für kids und teens“ – chris-
Deutschland e.v. 01801 / 201020
Verzweifelt? – enttäuscht? – einsam? – hoffnungslos? – Verletzt? –
Missbraucht? – ausgestoßen? – trau dich, bleib nicht mit deinen
Sorgen und Problemen allein! ruf an bei chriS montags bis frei-
tags von 13 – 19 uhr zum Ortstarif! Oder schick uns eine Mail:
help@chriS-Sorgentelefon.de – www.chriS-Sorgentelefon.de.

■ Jehovas Zeugen, Versammlung Lahnstein
zusammenkünfte im königreichssaal kesselheimer Weg 84, 56070
koblenz
sonntag, 22. april 2018, 10.00 – 11.45 uhr öffentlicher Vortrag:
diene Jehova mit einem freudigen herzen, anschl. Bibel- und
Wachtturmstudium.
mittwoch, 25. april 2018, 19.00 – 20.45 uhr Schätze aus gottes
Wort (Markusevangelium kap. 3 und 4, „Jesus heilt am Sabbat“),
uns im dienst verbessern, unser leben als christ. im Mittelpunkt
der öffentlichen gottesdienste steht die Bibel und wie man sie im
alltag lebendig werden lässt. im Vordergrund steht das gemeinsame
lernen. Bei den meisten Programmpunkten können alle aktiv mit-
machen. Jeder ist herzlich eingeladen, einmal hereinzuschauen.
der eintritt ist frei und es gibt keine geldsammlungen. kontakt: info-
jzlahn@gmx.de, downloads und informationen unter www.jw.org.
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■ Pfarrgemeinde Sankt Martin, Lahnstein
(kirchorte: st. martin und st. barbara, lahn-
stein, hl. geist, braubach)
gottesDienstorDnung
Freitag, 20. april, Freitag der 3. Osterwoche;
Pfarrkirche st. martin 08.30 uhr eucharistiefeier,
amt für hannele Westenberger; Pro seniore 15.30
uhr Wortgottesdienst
samstag, 21. april, hl. konrad v. Parzham,

Ordensbruder, hl. anselm, Bischof, kirchenlehrer; Pfarrkirche st.
martin 18.00 uhr Vorabendmesse
amt für Peter Meuser; amt nach Meinung
sonntag, 22. april, 4. Sonntag der Osterzeit, kollekte für die Pfarr-
gemeinde, lesungen: apg 4, 8-12; 1Joh 3, 1-2 evangelium: Joh 10,
11-18; krankenhauskapelle 08.45 uhr eucharistiefeier; kirche hl.
geist 09.30 uhr eucharistiefeier; Pfarrkirche st. martin 10.00 uhr
hochamt für die Pfarrgemeinde - thematischer gottesdienst mit
dem treff 81, im gedenken an ria geißler; altenheim st. martin
10.30 uhr Wortgottesdienst; kirche st. barbara 11.00 uhr eucha-
ristiefeier und kinderkirche, Jahramt für theo hewel; 6-Wochenamt
für theodor Faust;
amt für die Verstorbenen der Familie Faust; amt für Jahrgang
1947/48 lahnstein; Musikalisch wird der gottesdienst mitgestaltet
vom MgV; Johanniskirche 18.00 uhr eucharistiefeier
montag, 23. april, h. georg, Märtyrer in kappadozien, Patron des
Bistums und der kathedrale; klinik lahnhöhe 19.00 uhr Wortgot-
tesdienst
Dienstag, 24. april, hl. Fidelis v. Sigmaringen, Ordenspriester, Mär-
tyrer; kirche hl. geist 07.30 uhr Frühschicht/eucharistiefeier;
Pfarrkirche st. martin 08.30 uhr Wortgottesdienst, 16.00 uhr
rosenkranzgebet; kirche st. barbara 18.00 uhr eucharistiefeier,
amt für Maria Streit
mittwoch, 25. april, hl. Markus, evangelist; Pfarrkirche st. martin
08.30 uhr eucharistiefeier
Donnerstag, 26. april, donnerstag der 4. Osterwoche; kranken-
hauskapelle 08.30 uhr eucharistiefeier
Freitag, 27. april, hl. Petrus kanisius, Ordenspriester, kirchenleh-
rer; Pfarrkirche st. martin 08.30 uhr eucharistiefeier - gedenken
für die im Monat april Verstorbenen unserer Pfarrei; Pro seniore
15.30 uhr Wortgottesdienst; allerheiligenbergkapelle 18.00 uhr
abendlob
samstag, 28. april, hl. Peter chanel, Märtyrer, hl. ludwig Maria
grignion de Montfort, Priester; Johanniskirche 11.00 uhr dankamt
anlässlich der goldenen hochzeit der eheleute Margarete und die-
ter reffgen; Pfarrkirche st. martin 18.00 uhr Vorabendmesse, 6-
Wochen amt für ralf Schneider; kirche hl. geist 18.00 uhr Vor-
abendmesse
sonntag, 29. april, 5. Sonntag der Osterzeit, kollekte für die Pfarr-
gemeinde, lesungen: apg 9, 26-31; 1Joh 3, 18-24 evangelium: Joh
15, 1-8; krankenhauskapelle 08.45 uhr eucharistiefeier; kirche
Friedrichssegen 09.30 uhr eucharistiefeier; Pfarrkirche st. mar-
tin 10.00 uhr hochamt für die Pfarrgemeinde; altenheim st. mar-
tin 10.30 uhr Wortgottesdienst; kirche st. barbara 11.00 uhr
eucharistiefeier und kinderkirche, amt für else und Werner arenz;
amt für hedwig und richard gaida und ludwig Widera; kirche st.
barbara 14.30 uhr taufgottesdienst: Maliya und elyas enkirch;
aurelio di gregorio; Johanniskirche 18.00 uhr eucharistiefeier
regelmäßige wiederkehrende termine der Pfarrei:
montags
14.30 uhr Pfarrzentrum hl. geist: Frauengymnastik; 16.00 uhr
dachsenhausen: Bücherei; 19.00 uhr Wilhelmstr.5: Probe des öku-
menischen kirchenchors
Dienstags
09.30 uhr gemeindehaus St. Barbara: eltern-kind-gruppe; 15.00
uhr Pfarrzentrum St. Martin: Seniorennachmittag
mittwochs
15.00 uhr katholische öffentliche Bücherei St. Barbara: Buchaus-
leihe; 16.30 uhr Pfarrzentrum St. Martin: Probe des kinderchors St.
Martin
Donnerstags
10.00 uhr Pfarrhaus Sankt Martin: elternfrühstück; 13.30 uhr Pfarr-
zentrum St. Martin: tafelausgabe; 16.00 uhr hl. geist, Braubach:
Bücherei ist geöffnet; 19.30 uhr Pfarrzentrum hl. geist, Braubach:
Probe des kirchenchors cäcilia; 20.00 uhr gemeindehaus St. Bar-
bara: Probe des Barbarachors
Freitags
15.00 uhr Pfarrzentrum St. Martin: Basteln und Spielen für Senioren
sonntags
10.00 uhr katholische öffentliche Bücherei St. Barbara: Buchausleihe
aktuelle termine
samstag, 21. april
heute findet die kleidersammlung der kolpingfamilien St. Barbara
und St. Martin statt.
sonntag, 22. april
Pfarrkirche St. Martin 11.00 uhr kirchcafe; kirche St. Barbara 12.00
uhr kirchcafe; gemeindehaus St. Barbara 12.00 uhr Familienbrunch

Dienstag, 24. april
gemeindehaus St. Barbara 19.30 uhr Pfarrgemeinderatssitzung
mittwoch, 25. april
Pfarrhaus St. Martin 14.00 uhr caritassprechstunde
inFormationen

„Ich rufe dich bei deinem Namen“
Thematischer Gottesdienst

mit dem Treff`81

Sonntag, 22. April, 10.00 Uhr

Pfarrkirche Sankt Martin;

anschließend Kirchcafe

Freitag, 27. April 2018, 18.00 Uhr,

Allerheiligenbergkapelle

„Jesus, die Tür zum Leben“

Foto: Pfarrbriefservice

Abendlob
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„ich rufe dich bei deinem namen“
einladung zum thematischen gottesdienst am 22.4. um 10 uhr in
der Pfarrkirche St. Martin. der gottesdienst ist dieses Mal vom treff
81 vorbereitet und wird musikalisch gestaltet vom chor der caritas
Werkstatt. im anschluss an den gottesdienst findet wieder das
kirchcafé vor der Pfarrkirche statt.
Familienbrunch in st. barbara am sonntag 22. april
einmal im Monat sind alle Familien herzlich zum Familienbrunch ins
gemeindehaus St. Barbara eingeladen. der tag beginnt um 11 uhr
mit dem gottesdienst bzw. der kinderkirche. daran schließt sich
dann der Brunch an. es wird miteinander geteilt, was jeder mit-
bringt. immer wieder zeigt sich: es reicht für alle. herzliche einla-
dung!
bitte vormerken: am 18. und 19. august wird das Pfarrfest
gefeiert; in diesem Jahr zusammen mit dem 40-jährigen Jubi-
läum der kita st. martin.
das Pfarrfest findet rund um die kita St. Martin und das Pfarrzent-
rum europaplatz statt. erste Vorbereitungen sind bereits angelaufen
und die Organisatoren freuen sich über weitere Mitwirkende. Bei
Fragen oder informationen wenden Sie sich bitte an das zentrale
Pfarrbüro,
telefon: 02621/ 62898-0.
wir verweisen auf die veranstaltungen unserer kolpingfami-
lien, die für alle interessierten offen sind:

■ Kolpingfamilie St. Barbara, Lahnstein
vorstandssitzung
die nächste Vorstandssitzung ist am
Dienstag, 23. april 2018 um 19
uhr im gemeindehaus St. Barbara.
kinder- und Jugendgruppe

die nächste gruppenstunde der kinder- und Jugendgruppe ist am
Freitag, 27. april 2018 von 17 uhr bis 19 uhr im Jugendheim.
skatabend
Offener Skatabend am Freitag, 27. april 2018 um 19 uhr im
gemeindehaus St. Barbara.
bezirksfamilientag in braubach
am 1. Mai findet der diesjährige Bezirksfamilientag im Pfarrzentrum
in Braubach statt. Beginn ist um 11:30 uhr. die Wandergruppe wird
über Burg lahneck, kurgebiet durch das Schlierbachtal nach Brau-
bach wandern. treffpunkt 10:45 uhr am alten kirchplatz oder 10:55
uhr krankenhaus Oberlahnstein. es besteht auch die Möglichkeit,
mit der kolpingfamilie St. Martin am rhein entlang zu wandern;
treffpunkt 11 uhr am adolf-kolping-denkmal am adolf-kolping-ufer.
Wer nicht wandern will, kann auch direkt mit dem Bus oder auto
nach Braubach zum Pfarrzentrum fahren.
Jahresausflug der kolpingfamilie
der diesjährige Jahresausflug der kolpingfmailie St. Barbara ist als
ganztagsausflug zur landesgartenschau in Bad Schwalbach am
samstag, 26. mai 2018 geplant. der abschluss wird in der lauken-
mühle im Wispertal sein. anmeldung bei Matthias Jung, tel. 02621
62216. abfahrt 10 uhr Marktplatz niederlahnstein. alle Veranstal-
tungen werden offen angeboten und sind an eine Mitgliedschaft in
der kolpingfamilie St. Barbara nicht gebunden. Weitere informatio-
nen auch unter „www.kolping-lahnstein.de“.

■ Kolpingfamilie St. Martin
bezirks-Familientag in braubach
die kolpingfamilie Braubach ist
ausrichter des kolping-Bezirks-
Familientages am Dienstag, 1. mai
2018. im Pfarrheim heilig geist

wird ein Mittagessen angeboten und später auch kaffee und
kuchen. dort treffen sich die kolpingfamilien des Bezirksverbandes
rhein-lahn, die Braubach dann als zielort ihrer Sternwanderungen
haben. die Mitglieder der kolpingfamilie lahnstein, St. Martin treffen
sich um 11 uhr am adolph-kolping-ufer, um gemeinsam am rhein
entlang nach Braubach zu wandern bzw. zu spazieren.
neues aus der kolpingfamilie
altkleider werden am samstag, 21. april 2018 in allen Stadtteilen
lahnsteins eingesammelt. ab 8:30 uhr sollten die Sammelsäcke am
Straßenrand liegen.
die helferinnen und helfer der kolpingfamilie St. Martin treffen sich
um 8:15 uhr am Pfarrzentrum, europaplatz.
durch den einsatz eines kranwagens der Firma heimbach gelang
es, beim arbeitseinsatz an der Wenzelskapelle in der Max-Schwarz-
Straße die dort befindliche glocke wieder zum läuten zu bringen.
212.140 Paar gebrauchte Schuhe wurden bundesweit bei der Schuh-
Sammelaktion des kolpingwerkes deutschland unter dem Motto
„Mein Schuh tut gut“ gesammelt. die Sammlung fand im rahmen des
kolping-gedenktages statt. der erlös von über 65.800 euro kommt
der adolph-kolping-Stiftung zugute. auch beim kolping-gedenktag
2018 im dezember können wieder Schuhe abgegeben werden.
Vom 18. bis 21. mai 2018 findet rund um die „Scheune“, das kol-
pinghaus Bucheneck bei Braubach wieder das diözesan-Pfingst-
zeltlager statt.

Vereine und Verbände
■ Jahrgang 1930/31 Oberlahnstein
das nächste treffen findet am Donnerstag, 26.04.2018 um 17:30
uhr im gasthaus „zum rosenacker“, Braubach statt.

■ Jahrgang 1936/37 Oberlahnstein
am mittwoch, den 25. april 2018, findet ein Spaziergang durch
das „grenbachtal“ zum Waldhaus auf der höhe statt. treffpunkt wie
immer um 15 uhr auf dem Salhofplatz. die nichtwanderer können
um 15:22 uhr mit dem Bus ab haltestelle „Burgstraße“ bis zur hal-
testelle „hotel auf der höhe“ fahren.

■ Marinekameradschaft „Admiral
Mischke“ von 1912 e.V.

shanty-chor der marineka-
meradschaft aus lahnstein
sticht in see
„anker auf, leinen los“ heißt
es ende april für 25 Sänger
und Musiker des Shanty-chors
lahnstein. Wie schon 2015
geht es auch in diesem Jahr
wieder zu einem 5-tägigen

Segeltörn auf das ijsselmeer. Mit dem Schoner „Wapen fan Fryslân“
stechen die Männer aus dem Binnenland am 30. april ab enkhuizen
in See, um Seefahrt hautnah zu erleben und sich den Wind um die
nase wehen zu lassen.
Mit 55 Metern länge, 7,2 Meter Breite und einer Segelfläche von
550 qm ist die „Wapen fan Fryslân“ der größte 2-Mast-Schoner der
niederlande und verfügt als 5-Sterne Schiff über kabinen mit
dusche/Wc, eine komplett ausgestattet küche zur Selbstbewirt-
schaftung, ein Barraum mit tresen und zapfanlage sowie einen gro-
ßen gemeinschaftsraum.
das Schiff wird von einem Skipper professionell geführt, allerdings
wird es sich ohne das aktive Mitwirken der Shanty-chor Sänger z.
B. beim hissen und Bergen der Segel nicht segeln lassen!
alle sitzen im wahrsten Sinne des Wortes „in einem Boot“ und
gemeinsames handeln ist angesagt! es wird aber auch viel zeit

Edle Präsente · Exklusive Destillate
Westerwälder Spirituosen · Whisky · Feinkost

erlebnisdestillerie&manufaktur

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE
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Neue Traditionen in alten Fässern
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b-Junioren Staffel
JSg rheinhöhen Vallendar ii – FSV rW lahnstein............. 4:4 (0:1)
tore für lahnstein: (7‘) Jonah Marx und (51‘, 57‘, 62‘) Savas düzce
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
JSg dieblich – FSV rW lahnstein ii ............................................2:0
c-Junioren leistungsklasse
FSV rW lahnstein ii – JSg augst neuhäusel..................... 0:5 (0:2)
e-Junioren leistungsklasse
JSg kannenb. hillscheid – FSV rW lahnstein.................... 0:8 (0:4)
tore für lahnstein: (14‘, 47‘) Maurice Struth, (16‘) lasse Werling,
(19‘, 23‘, 45‘) dominik grebel, (37‘) Finn Schneider und (40‘) erfan
darehshiri
e-Junioren Staffel 2, runde 2
SV niederwerth – FSV rW lahnstein iii............................ 10:1 (4:1)
tor für lahnstein: (7‘) Matze Müller
c-Junioren leistungsklasse
JSg kannenb. hillscheid – FSV rW lahnstein.................... 1:2 (0:1)
tore für lahnstein: (15‘) roman Beer und (53‘) ercan talamisi
b-Junioren Staffel
Sg rheindörfer urmitz – FSV rW lahnstein....................... 3:1 (1:0)
tor für lahnstein: (52‘) Mohammed adres
herren kreisliga d, Staffel 1
Vfr koblenz iii – FSV rW lahnstein ................................... 4:4 (2:1)
tore für lahnstein: (27‘, 75‘) Jan zimmermann, (87‘) Oliver güll und
(89‘) leon riedel
herren kreisliga d, Staffel 2
Sg niederfell ii – FSV rW lahnstein ii................................ 4:0 (2:0)
a-Junioren Bezirksliga Mitte
Sg 99 andernach ii – FSV rW lahnstein ........................... 6:3 (5:1)
tore für lahnstein: (43‘, 65‘) Maximilian eibel und (70‘) rene liebold
spielplan vom19.04.2018 bis 27.04.2018:
Donnerstag, 19.04.2018
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
18:00 Fsv rw lahnstein – Fsv rw lahnstein ii
e-Junioren Staffel 3, runde 2
18:15 JSg immendorf – Fsv rw lahnstein ii
Freitag, 20.04.2018
F-Junioren Staffel 6, runde 2
17:00 Fsv rw lahnstein ii – JSg kannenb. höhr-grenzhausen ii
F-Junioren Staffel 4, runde 2
17:00 Fsv rw lahnstein – JSg augst neuhäusel ii
samstag, 21.04.2018
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
11:00 JSg rheinhöhen urbar ii – Fsv rw lahnstein ii
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
11:00 Fsv rw lahnstein – JSg untermosel kobern
e-Junioren Staffel 2, runde 2
12:30 Fsv rw lahnstein iii – tuS rW koblenz iii
c-Junioren leistungsklasse
13:30 Fsv rw lahnstein – JSg güls
c-Junioren leistungsklasse
15:10 Fsv rw lahnstein ii – JSg rhens
sonntag, 22.04.2018
herren kreisliga d, Staffel 2
11:00 Fsv rw lahnstein ii – SV untermosel kobern iii
a-Junioren Bezirksliga Mitte
11:30 Fsv rw lahnstein – tuS Mayen
herren kreisliga d, Staffel 1
14:30 Fsv rw lahnstein – SV niederwerth iii
montag, 23.04.2018
e-Junioren leistungsklasse
14:00 Fsv rw lahnstein – JSg untermosel kobern
Dienstag, 24.04.2018
c-Junioren leistungsklasse
18:30 Fsv rw lahnstein ii – Fc Metternich ii
mittwoch, 25.04.2018
b-Junioren Staffel
19:00 Fsv rw lahnstein – SV untermosel kobern ii
Freitag, 27.04.2018
F-Junioren Staffel 4, runde 2
18:00 Sg 2000 Mülheim-kärlich iii – Fsv rw lahnstein
Änderungen vorbehalten!

■ Schachverein Turm Lahnstein 1979 e.V.
teilnahme an rheinland-meisterschaft und
rheinland-Pfalz-meisterschaft der Jugend
in der Osterwoche steht beim Schachverband
rheinland traditionell die einzelmeisterschaft der
erwachsenen an. dieses Jahr fand das turnier in

hennweiler/nahe statt. Vom Schachverein turm lahnstein war Sab-
rina ley für das Meister-B-turnier vorberechtigt und überzeugte im
achtköpfigen Feld mit 3,5 von sieben möglichen Punkten und dem
4.Platz. Für das offene hauptturnier hatten fünf lahnsteiner gemel-
det. Während ralf teichgräber und Peter ley zum erweiterten Favo-
ritenkreis gezählt werden konnten, ging es für die drei Jugendlichen
Joshua lenz, colin klinkner und lasse Werling vor allem darum,

bleiben, sich dem Müßiggang hinzugeben oder am abend bei live-
musik und gesprächen die gemeinsamkeit zu pflegen.

(Foto: Shanty-Chor Lahnstein)

■ Niederlahnsteiner Carneval Verein
einladung zur hauptversammlung
am Freitag, 4. mai 2018 findet um 20 uhr im
ruderhaus der rgl die Jahreshauptversammlung
des niederlahnsteiner carneval Vereins (ncV)
statt. auf dem Programm stehen die rechen-
schaftsberichte der Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Vorstandes, die neuwahl des Vorstandes
sowie die terminplanung für das laufende kalen-

derjahr und die Session 2018/2019. Mitglieder und weitere interes-
sierte sind herzlich zur teilnahme eingeladen.

alterskameraden – wache süd -
ausflug vom 25. - 27. april ins altmühltal
abfahrt Mittwoch 25. april 2018 um 5.30 uhr ab gerätehaus Wache
Süd. zusteigemöglichkeit 5.35 uhr Burgstr./ Burgapotheke.
das nächste treffen der alterskameraden der Feuerwehr
lahnstein - Wache Süd – findet am Freitag, 04. mai 2018 um 18.00
uhr in der gaststätte „zum Bauerntal“ statt.

■ FSV Rot-Weiß Lahnstein e.V.
anpfiff zum spitzenspiel am samstag um 18 uhr
das Spitzenspiel der kreisliga d, Vfr koblenz iii
gegen FSV rW lahnstein, findet an diesem
Wochenende auf dem kunstrasenplatz des Vfr
eintracht koblenz, konrad-zuse-Str., statt. es ist
das Spiel erster gegen zweiter und es könnte eine
Vorentscheidung über den möglichen aufstieg am
Saisonende sein. das heimspiel im Oktober hatte

lahnstein unglücklich mit 1:2 verloren. derzeit liegt lahnstein mit 2
Punkten hinter koblenz und hat bei einem Sieg alle chancen in der
eigenen hand.
ergebnisdienst des Fsv rw lahnstein :
a-Junioren Bezirksliga Mitte
tSV emmelshausen – FSV rW lahnstein ...................................3:1
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
FSV rW lahnstein ii – SV Pfaffendorf................................. 1:0 (0:0)
tor für lahnstein: (45‘) corbin kotinsky
herren kreisliga d, Staffel 1
tV Mülhofen ii – FSV rW lahnstein.................................... 1:9 (0:5)
tore für lahnstein: (16‘, 33‘, 40‘) Jan zimmermann, (20‘) gaetano
Fiorenza, (23‘, 72‘) dennis Schmidt, (55‘, 89‘) hugues Scohy und
(79‘) rene Müller
herren kreisliga d, Staffel 2
FSV rW lahnstein ii – FF hüttenjungs koblenz.................. 1:6 (1:1)
tor für lahnstein: (16‘) andre Spitzley
tSV lay ii – FSV rW lahnstein ii ....................................... 5:3 (3:2)
tore für lahnstein: (34‘) Sacha dannenberg, (39‘) andreas Jordan
und (60‘) Marco avola
D-Junioren kreispokal
BSV Weißenthurm – FSV rW lahnstein ............................. 5:0 (0:0)
e-Junioren kreispokal
FSV rW lahnstein – tuS koblenz ....................................... 2:3 (1:0)
D-Junioren hauptrunde, Staffel 3
JSg untermosel kobern – FSV rW lahnstein ii ................. 8:0 (4:0)
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diesem Jahr wieder für zwei- bis fünfjährige kinder unter der lei-
tung der trainerin laura Fuß angeboten. im rahmen des unter-
richts wird den „ganz kleinen“ auf spielerische art und Weise der
umgang mit verschiedenen Bällen gezeigt. darüber hinaus werden
sie in koordination und Motorik entsprechend ihren altersbedingten
Fähigkeiten geschult und ihr Bewegungsdrang gefördert. Vorübun-
gen für ein späteres tennisspielen fehlen natürlich nicht.
im Vordergrund steht aber der Spaß am Spielen. und so wuseln die
kleinen immer donnerstags voller Freude über den trainingsplatz
und genießen die zeit auf dem roten Sand. Bei interesse, in der
Ballschule zu schnuppern, stehen als ansprechpartnerin die
Jugendwartin Sarah Wisberg (Mobil: 0151-59893099, tel.: 02621-
627171) sowie die trainerin laura Fuß (Mobil: 0175-1611355) zur
Verfügung. Weiterer kontakt ist auch über die homepage www.tc-
rhein-lahn.de oder info@tc-rhein-lahn.de möglich.

Ballschule

Dritter sieg der herren 30 1 in der winterrunde

(v.l.): Jan Wisberg und Sven Gräper
(Fotos: privat)

den lahnsteiner herren
30 gelang am 8.4.2018 der
3. Sieg aus dem fünften
Spiel gegen das team Sg
nörtershausen/Oberfell 1.
Mit einer Bilanz von 3 Sie-
gen und 2 niederlagen
steht der tc rl lahnstein
1 nun auf einem hervorra-
genden 3. Platz. Sven grä-
per an Position eins konnte
nach einer schnellen 5-1
Führung im ersten Satz
den Platz dennoch leider
nicht als Sieger verlassen
und musste sich mit 6-7
2-6 geschlagen geben.
gut, dass Jan Wisberg mal
wieder souverän sein
Match mit 6-1 6-2 gewin-

nen konnte und somit die chance zu einem gesamtsieg ermög-
lichte. das entscheidende doppel konnten die beiden lahnsteiner
dann nach großem kampf, gewohntem teamgeist und durchhalte-
vermögen um 23 uhr mit 7-6 6-4 für sich entscheiden. So stand es
am ende 3-1 für lahnstein. am letzten Spieltag der Winterrunde
geht es gegen den SV BW niederelbert, bevor dann anfang Mai in
die Freiluftsaison gestartet werden kann.

■ TC Tennispark Lahnstein e.V.
lk-turnier herren
im März fand wieder ein interessantes
tennis-event im tennispark lahnstein
statt. in der altersklasse 50 kämpften
30 herren in ausgeglichenen gruppen

um lk-Punkte. das turnier war wieder einmal top besetzt und kom-
plett ausgebucht.

(Foto: Ingo Böhme)

zahlreiche neue gäste auch
aus hessen und dem Badi-
schen konnten begrüßt wer-
den. die Bewirtung und das
turnier fanden eine große
positive resonanz, beson-
ders bei den „tennispark-
debütanten“. einige waren
so begeistert, dass sie sich
direkt für das nächste turnier
am 7. april angemeldet
haben, über das in der
nächsten ausgabe berichtet
wird.

interessante und inhaltsreiche Partien zu spielen, was überwiegend
gut gelang. einträchtig belegten sie mit jeweils drei Punkten die
Plätze 29,30 und 32. ralf teichgräber war mit seinem 12. Platz mit
vier Punkten nicht zufrieden, während Peter ley mit fünf Punkten
und dem vierten Platz immer vorne mitspielte.
in der Woche nach Ostern ging es für Sabrina ley direkt bei der
rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Jugendlichen in neustadt an der
Weinstraße weiter. hier wurde sie ihrer Favoritenrolle in der alters-
klasse u 18 der Mädchen deutlich gerecht und ließ kein einziges
remis oder Verlust zu. lohn für ihren erfolg als rheinland-Pfalz-
Meisterin ist zum wiederholten Male die teilnahme an der deut-
schen einzelmeisterschaft der Jugendlichen in der Pfingstwoche.
auch das zweite lahnsteiner Mädchen bei der rheinland-Pfalz-
Jugendmeisterschaft, noel Bendel, zeigte in der altersklasse u 16
der Mädchen eine gute leistung und sicherte sich mit 50% der
möglichen Punkte den vierten Platz.

■ Verein für Leibesübungen Lahnstein e.V.
gesundheitskurse beim vfl lahnstein
bodyforming immer montags - nächster kurs-
beginn ab 07. mai 2018
ein ganzkörpertraining für alle, die gerne mit Spaß
und fetziger Musik ihren körper auf Vordermann
bringen wollen. im kurs Bodyforming wird unter
anleitung der lizenzierten Übungsleiterin und Phy-
siotherapeuten Viola Fischer überwiegend kraft
und ausdauer trainiert. das arbeiten mit therabän-

dern und kleinen hanteln gehört ebenso dazu, wie das nachdeh-
nen zum erhalt und der Verbesserung der Beweglichkeit. Wenn
gelenkbelastung vertragen wird, einfach in die Stunde kommen und
mitmachen. immer montags von 17:45 - 18:45 uhr unter der alten
turnhalle im gymnastik raum im Marion-dönhoff-gymnasium,
56112 lahnstein, Birkenweg. kursdauer 10 ue zu je 60 min, für
Vereinsmitglieder kostenfrei und nichtmitglieder 25 €.

(Foto: privat)

rückenbalance immer montags - nächster kursbeginn ab 07.
mai 2018
der rücken tut weh und der nacken ist total verspannt. zu wenig
Bewegung und zu langes Verharren in derselben Position vor allem
auf der arbeit führt bei vielen zu Wirbelsäulenbeschwerden. um
diese Beschwerden zu verbessern oder erst gar nicht aufkommen
zu lassen bietet die lizenzierte Übungsleiterin und Physiotherapeu-
tin Viola Fischer den kurs rückenbalance als ganzheitliches Bewe-
gungstrainings an. im Vordergrund stehen kräftigungs- und Beweg-
lichkeitsübungen für den rumpf-Becken-Bereich mit und ohne
kleingeräte. die Physiotherapeutin gibt außerdem tipps für rücken-
gerechtes Verhalten im alltag, wirksame Übungen für zu hause und
eine anleitung zur persönlichen entspannung. der 10 Stunden kurs
findet immer montags von 18:45 bis 19.45 uhr unter der alten turn-
halle im gymnastik raum im Marion-dönhoff-gymnasium in lahn-
stein, Birkenweg statt. Für Vereinsmitglieder 22 €, für nichtmitglie-
der 38 €. anmeldungen sind erwünscht unter viola-fischer@gmx.
net.
Für beide kurse gilt:
einfach in die Stunde kommen und mitmachen. ein einstieg im lau-
fenden kurs ist jederzeit zu anteiligen kosten möglich. Bitte Sport-
matte, handtuch und geeignete Sportkleidung mitbringen. in der
ersten Stunde kann geschnuppert werden in der zweiten Stunde
wird die kursgebühr erhoben. Über weitere Sportangebote infor-
miert die Vfl homepage unter: www.vfl-lahnstein.de

■ TC Rhein-Lahn e.V. Lahnstein
ballschule für die Jüngsten im tc rhein-lahn
die Wintersaison ist beendet und die schöne
anlage am rhein-lahn-eck erwacht so langsam
wieder aus dem Winterschlaf. das heißt, auch die

Jüngsten können nach einer langen hallensaison nun endlich wie-
der in der Ballschule unter freiem himmel auf der anlage des tc
rhein-lahn durchstarten. das Projekt Ballschule wird somit auch in
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schließlich wieder die heimat. eine tolle und stimmungsvolle Fahrt,
was auch alle Mitreisenden bestätigten. ein dank daher auch wie-
der an unseren Partner bei Busreisen, der Fa. Modigell und Sche-
rer, sowie an unser Mitglied und gleichzeitig Busfahrer Markus
dreher.
interesse am Fanclub mit seinen mittlerweile 201 Mitgliedern? dann
kann man sich gerne unter e-Mail info@rheinlahn09.de, bei Face-
book www.facebook.de/rheinlahn09 oder telefonisch unter
0177/4629142 melden.

(Foto: BVB Fanclub)

■ Partnerschaftsverein Lahnstein-Vence-Ouahigouya e.V.
vorstandswahlen bei der Partnerschaft lahn-
stein-vence-ouahigouya
die diesjährige Mitgliederversammlung der Part-
nerschaft lahnstein-Vence-Ouahigouya stand
ganz unter dem eindruck des plötzlichen todes
von Wolfgang Blüm, dem langjährigen Präsidenten
des Vereins. die zahlreich erschienenen Mitglieder

ehrten ihn in einem stillen gedenken. die beiden stellvertretenden
Präsidenten, Fritz klaedtke und hans rothenbücher konnten in
ihrem Vorstandsbericht auf die vielfältigen aktivitäten des Vereins im
laufe des vergangenen Jahres hinweisen. einige höhepunkte seien
hier stichwortartig genannt: der Bischof von Ouahigouya war in
lahnstein zu gast. der sehr erfolgreiche Sponsorenlauf der lahn-
steiner Schulen erbrachte 27.300,00 €. das Blasorchester der real-
schule konnte in Vence am Musikfest FeStiVence teilnehmen.
der Jahresausflug des Vereins führte die teilnehmer nach neustadt
an der Weinstraße und zum hambacher Schloss. die traditionelle
kuchentheke zum hexenmarkt unter der leitung von anni höflich
erbrachte über 1300 € einnahmen. diese und noch mehr ereignisse
aus dem Vereinsjahr hatte Margit Schmidt für alle Mitglieder in einer
gut gestalteten Broschüre zusammengefasst. der Schatzmeister
Werner kunz berichtete über die positive Mitgliederentwicklung von
zurzeit 152 Personen. er erläuterte auch die Jahresabrechnung des
Vereins für 2017. es konnten wieder zahlreiche Spenden verbucht
werden, die es der Partnerschaft ermöglichen, ihre zahlreichen
hilfsprojekte in der Partnerstadt Ouahigouya durchzuführen: den
Schulbau in Balongo, die unterstützung der Minenkinder von nani-
sigma, die hilfe für das kinderkrankenhaus, die jährliche Schüler-
hilfe für benachteiligte kinder, um einige Beispiele zu nennen. die
kassenprüfer lobten die exakte Buchführung des Schatzmeisters
und baten um entlastung des Vorstandes.

(Foto: Partnerschaftsverein)

die Versammlung dankte Josef link für seine langjährige Mitarbeit
im Vorstand. aus gesundheitlichen gründen verzichtete er auf eine
Wiederwahl. die erforderliche neuwahl des Vorstandes ergab fol-
gendes ergebnis:
Präsident: hans rothenbücher,
stellvertretender Präsident für Vence: christoph caspari,
stellvertretende Präsidentin für Ouahigouya: anne-Marie tensorer-
Blüm,

Frühstück & tennis
das letzte „Frühstück und tennis“ des Winters fand ende März statt.
die Veranstaltung war bis auf den letzten Platz besetzt, so dass lei-
der einige anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
aufgrund der resonanz wird diese art des „Mehr als tennis“ im
Sommer fortgesetzt. dann wird auch die außenterrasse mit einbe-
zogen, so dass für noch mehr Besucher ausreichend Platz ist.
neuer internet-auftritt
in frischem design zeigt sich der tennispark im internet. nach ers-
ten Bewertungen ist dieser internet-auftritt wohl besonders gelun-
gen. einfach mal schauen unter www.tennispark-lahnstein.de.

■ 1. Fußball-Club Lahnstein e.V.
Fcl unterliegt aufopferungsvoll den alten her-
ren von Dachsenhausen
der Fcl tritt mit dem wirklich letzten aufgebot in
dachsenhausen an. 20 absagen, trotzdem
schaffte es Sportdirektor hubert eder zehn Mann
zusammen zu bekommen. allein auf der torwart-
position gab es zusagen, absagen und am ende
stand man mit zwei torhütern da, da sich Franz
Weisbrod vom Sc09 nicht ins Bockshorn jagen

ließ. er hielt großartig, aber am ende sollte es nicht reichen. Ver-
stärkt wurde der Fcl vom dachsenhausener gastspieler Marko
lutz, in der zweiten halbzeit half noch Volker diede aus. auf dem
Platz stand die älteste Fcl Mannschaft aller zeiten, küken war
alpay elgür mit 46 und Oldie rudolf Bersch feierte den udo Jürgens
hit, mit 66 Jahren fängt das leben an. der Fcl begann gefällig,
stand hinten sicher, doch nach vorne war es schwer, die Bälle
kamen postwendend zurück. nach zwölf Minuten war eine sehr
gelungene kombination der dachsenhausener aber dafür verant-
wortlich, dass es 0:1 stand. da war nichts zu machen.
auf der anderen Seite spielte Jungspund elgür seine Schnelligkeit
aus, stürmte über rechtsaußen und nur eine glanztat des dach-
senhäuser torwarts verhinderte den ausgleich. immer wieder ging
es über rechts. Fellgiebel, lutz, heinz und elgür, doch der verdiente
lohn in Form des ausgleichs blieb verwehrt. Stattdessen fing man
einen starken konter ein und somit das zweite gegentor. in der
Pause wechselte Volker diede die Seiten und der Fcl begann
druckvoll und kontrollierte das Spiel. ein starker Schuss von heinz
wurde in höchster not vom torwart gehalten. ein genialer Pass von
eder auf elgür und nur knapp wurde der anschlusstreffer verpasst.
auf der anderen Seite führte eine unglückliche abwehraktion dazu,
dass der Ball zum lahnsteiner Spaßfabrik Betreiber lothar Born-
hofen kam, der volley abzog und den Ball in den Winkel hämmerte.
ein traumtor. der Fcl gab nicht auf und suchte sein heil in der
Offensive, aber stattdessen schoss dachsenhausen die tore. zwei-
mal und danach war der Bann gebrochen. es blieb beim etwas zu
hoch ausgefallenen 5:0. die kämpferische leistung des Fcl war
beeindruckend, aber mit der rumpftruppe war gegen starke dach-
senhausener heute nicht mehr drin.anschließend wurde man vom
gastgeber noch vorzüglich bewirtet, genoss essen und Bier und
freute sich gemeinsam darüber, dass das Spiel immer fair und res-
pektvoll war. und schon im Juli besteht die Möglichkeit, revanche
zu üben.
dachsenhausen - 1. Fc lahnstein 5:0 (2:0)
Spieler: Franz Weisbrod - Marcus kalk, Michael Schmidt, andre
krause, rudolf Bersch - uwe hamann (Volker diede), guido heinz,
Marko lutz, arno Fellgiebel - hubert eder, alpay elgür.

■ Deutscher Hausfrauenbund e.V.,
Ortsverband Lahnstein

Mo., 23.04., Wanderung lt. Plan
treffpunkt 10:50 uhr Bhf. Ol

■ BVB-Fanclub „Rhein-Lahn 09“
busfahrt zum spiel gegen den vfb stuttgart
am 08.04.2018 begab sich der Fanclub auf seine nächste Busfahrt,
diesmal zum heimspiel gegen den VfB Stuttgart. nachdem die 40
Mitreisenden an den üblichen haltestellen in Singhofen, nassau,
Bad ems und Montabaur zugestiegen waren, erfolgte eine Begrü-
ßung durch die Vorstandsmitglieder Jan Müller, Björn lehmler,
tobias lehmann und Sebastian geib. anschließend konnten sich
alle bei einem kostenlosen Frühstück sowie diversen getränken
ausgiebig stärken. gegen 14 uhr erreichte man dann gut gelaunt
den Busparkplatz in dortmund. So hatte man noch ausreichend
zeit, um vor dem Spiel noch den Fanshop zu besuchen und weitere
getränke oder Speisen an den vielen Ständen vor dem Stadion zu
sich zu nehmen. alle 40 Mitreisenden hatten Plätze im Südbereich
des Stadions, welcher ja für seine atmosphäre weltweit bekannt ist.
der BVB gewann das Spiel verdient mit 3:0, was die gute Stimmung
bei allen noch weiter steigerte. So wurde auch auf der rückfahrt viel
gelacht und gefeiert.
hier erhielten natürlich auch noch die 3 gewinner des traditionellen
Fanclub-tippspiels diverse Fanartikel vom BVB. nach einem
Besuch bei einem Fast-Food-restaurant erreichte man abends
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Sozial- und Pflegedienste
- Anzeige -

■ Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Koblenz
lang-, kurzzeit-, Verhinderungs- sowie tages- und nachtpflege
tel.: ...................................... 0261/293513-0, Fax: 0261/293513-333
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■ Kommunalfinanzen: Altschulden abbauen
– Investitionsstau beheben

entsprechend der vorläufigen Meldung zur kassenstatistik des Sta-
tistischen landesamtes rheinland-Pfalz vom März 2018 ist der
kommunale Finanzierungssaldo 2017 mit 432 Mio. euro deutlich
positiv. das äußerst gute ergebnis, welches überwiegend den kom-
munalen eigenanstrengungen und der guten konjunktur zu verdan-
ken ist, darf nicht über die aufgelaufenen altfehlbeträge von über
7,6 Mrd. euro hinwegtäuschen. allerdings wurden auch erhebliche
investitionsausgaben zurückgestellt. im durchschnitt investierten
die rheinland-pfälzischen kommunen 300 Mio. euro p.a. weniger als
die übrigen kommunen der Flächenländer. der gStB fordert daher
das land auf, sich nicht aufgrund des guten kassenergebnisses
zurückzulehnen und für eine sachgemäße Finanzausstattung der
kommunen zu sorgen.

Wissenswertes
■ Unseriöse Anrufer verunsichern Bürger
Die evm warnt vor der herausgabe sensibler Daten
Momentan häufen sich die Fälle, in denen sich unseriöse Personen
telefonisch als Mitarbeiter der energieversorgung Mittelrhein (evm)
ausgeben. Wie evm-kunden berichten, fordern die anrufer zur her-
ausgabe von daten auf. unter anderem werden kundennummern,
Bankverbindungen oder zählernummern erfragt. einige geben sich
dabei als „energieoptimierer für gas und Strom“ aus und locken mit
Sonderaktionen. die evm warnt davor, persönliche daten am telefon
preiszugeben, wenn zweifel an der Seriosität bestehen. „die anrufer
haben nur eines im Sinn, nämlich mit falschen angaben geld zu ver-
dienen“, sagt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm.
das unternehmen bittet die Bürger um Vorsicht am telefon – insbe-
sondere wenn nach der Bankverbindung gefragt wird. „Problema-
tisch ist, dass der angerufene kaum unterscheiden kann, wer wirk-
lich hinter dem telefonanruf steckt“, erklärt Peerenboom. „Wenn bei
einem anruf zweifel an der Seriosität der Person aufkommen, kön-
nen sich die Betroffenen bei uns melden und rückversichern, ob der
anruf seine richtigkeit hat. auch hilft es, darauf zu bestehen, selbst
zurückzurufen. Sollte dann eine nicht regionale telefonnummer
genannt werden, stimmt meist etwas nicht.“ die evm ist unter der
telefonnummer 0261 402-11111 und in ihren 14 kundenzentren im
Versorgungsgebiet erreichbar.

Verbindungsperson zur Stadt: Margit Schmitt,
Schatzmeister: Werner kunz
Schriftführer: Stefan altenkamp
Beisitzer: karl-heinz groß, Fritz klaedtke. rolandy Schmidt, renate
dänzer, udo Bethke, anni höflich, andreas Sundermeier, alexandra
caspari
nach der Wiederwahl der kassenprüfer ulrich Felgner und harald
richter gab hans rothenbücher noch einen kurzen Überblick über die
geplanten Veranstaltungen des Jahres 2018. er schloss mit der Bitte
an die Mitglieder, dem neugewählten Vorstand ihr Vertrauen zu schen-
ken. die Partnerschaftsfamilie stehe in guten und weniger guten zeiten
fest zusammen, wie es der Verlauf der Mitgliederversammlung bewie-
sen habe. Man wolle im geist und Sinn des ehemaligen Präsidenten,
Wolfgang Blüm, weiterarbeiten. auch 70 Jahre nach dem krieg müsse
das Werk der Versöhnung und der Freundschaft mit den französischen
Freunden in Vence fortgesetzt und immer wieder mit neuem leben
erfüllt werden. ebenso werde die solidarische hilfe mit den afrikani-
schen Partnern in Ouahigouya eine ständige aufgabe bleiben.
die ziele der Partnerschaft, sich für Frieden und Völkerverständi-
gung einzusetzen, sind aktueller denn je. das Schlagwort „Partner-
schaften schaffen Frieden“ sei auftrag und Programm zugleich.

■ Schifferverein Lahnstein e.V.
rechtzeitig zum Frühlingsbeginn war ein treffen
am Mast angesagt, um die originale, von einem
rheinschiff stammende haspel wieder anzubrin-
gen und die reedereiflaggen zu hissen, die die
vorbeifahrenden kollegen der lahnsteiner Schiffs-
leute den ganzen Sommer über grüßen sollen. unter

den klängen eines Marsches wurde die deutschlandfahne an der gaf-
fel gehisst und als Flagge im top, die normalerweise die Firmenflagge
ist, wurde die Stadtflagge unserer heimatstadt lahnstein gewählt.

außerdem wurde die lichter-
kette repariert, so dass sie in
der nacht wieder in vollem
glanz erstrahlen kann. die
Vorstandsmitglieder karl Väth,
Manfred Woldeit, günter
aderjahn und rolf dasting
teilten sich die arbeit und hof-
fen, dass ihr Werk den ge-
samten Sommer über die Vor-
überfahrenden und
-gehenden erfreut.
Überarbeitet und teilweise er-
neuert wurde auch das Fens-
ter des Schiffervereins im Blu-
menhaus Bothe. die Bilder
geben einen Überblick aus
der tradition der rheinschiff-
fahrt mit Fahrständen, Woh-
nungen und mehr, und auch
die Puppe „unser Fritz“ zeigt
sich in neuem Outfit, der uni-
form des kapitäns eines

Flusskreuzfahrtschiffes. hans unkelbach und rolf dasting haben
die gestaltung vorgenommen.

(Fotos: Schifferverein Lahnstein)

■ Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e. V.
kostenlose veranstaltungen im Dr.-max-
otto-bruker haus
Vortrag von dr. phil. Mathias Jung
24.04.18 Dienstag 18.30. uhr - 20.00 uhr

außenbeziehung – ende oder neubeginn der liebe
25.04.18. mittwoch, 10.30.uhr- 12:00 uhr
Fragestunde mit dr. med. Jürgen Birmanns
(Ärztlicher rat aus ganzheitlicher Sicht)

beilagenhinweis

Wir bitten unsere leser um Beachtung.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
aldi gmbh & co. kg bei.

das lokale nachrichten-Portal von linuS Wittich.



rhein-lahn-kurier 18 nr. 16/2018

kraftvolle ausstellungseröffnung
landrat Frank Puchtler eröffnete
die Schau vor zahlreichen kun-
stinteressierten Bürgerinnen und
Bürgern.

Die Ausstellung „Evelyn Satt-
ler – Kraftvoll“ ist bis Freitag, 4.
Mai 2018, im großen Sitzungs-
saal und im Foyer im ersten
Stock des Kreishauses des
Rhein-Lahn-Kreises, Insel Sil-
berau 1, 56130 Bad Ems, für
das interessierte Publikum ge-
öffnet. Die Werke sind zu den
üblichen Öffnungszeiten der
Kreisverwaltung zu sehen. Die
Bilder im Foyer sind während

der Dienstzeiten frei zugäng-
lich, der Zugang zum großen
Sitzungssaal kann durch Veran-
staltungen, Sitzungen etc. ein-
geschränkt sein. Weitere Infor-
mationen und Anfragen:
Tel.: 02603/972-177.

Rhein Lahn KreisaktuellNr. 16

informationsveranstaltungen im april:
kindertagespflege –
beruf und chance
immer mehr eltern wünschen
sich für ihre kinder eine indivi-
duelle und flexible Betreuung
– vor allem für die unter drei-
jährigen, aber auch als rand-
zeitenbetreuung für kindergar-
ten- und Schulkinder.
Für den ausbau des Betreu-
ungsangebots ist der Bedarf an
qualifizierten kindertagespfle-
gepersonen ungebrochen. um
auch weiterhin dieses angebot
im benötigten umfang qualitativ
hochwertig im rhein-lahn-kreis
bereitstellen zu können, werden
motivierte Personen gesucht,
die interesse an der tätigkeit als
tagesmutter, tagesvater oder
kinderfrau haben.
deshalb bietet das kreisjugend-
amt des rhein-lahn-kreises im
april drei infoveranstaltungen

im kreisgebiet an mit dem ti-
tel „kindertagespflege – (m)ein
Beruf und chancen!“ an. die
infoveranstaltungen richten sich
an alle Personen, die mehr über
kindertagespflege erfahren
möchten und an einer tätigkeit
als kindertagespflegeperson in-
teressiert sind.
der erste termin findet in Bad
ems am Montag, 23. april, um
17.30 uhr im kreishaus, insel
Silberau 1 (kleiner Sitzungs-
saal) statt.
die zweite Veranstaltung findet
im Braubach am dienstag, 24.
april, um 19 uhr im Verwaltungs-
gebäude, Friedrichstraße 12
(Sitzungssaal der Verbandsge-
meindeverwaltung loreley) statt.
und die dritte info-Veranstal-
tung findet in katzenelnbogen
am donnerstag, 26. april, um
19 uhr im haus der Familie,

römerberg 12 statt. anmel-
dungen sind nicht erforderlich.
Bei diesen Veranstaltungen in-
formiert referentin Jutta Pötter,
Fachberaterin kindertagespfle-
ge bei der kreisverwaltung
rhein-lahn, unverbindlich über
die rechtlichen und praktischen
rahmenbedingungen zur tätig-
keit einer kindertagespflegeper-
son sowie die chancen, Bedin-
gungen und Voraussetzungen
zur kindertagespflege im rhein-
lahn-kreis.
Weitere themen werden sein:
gesetzliche Vorgaben, Schrit-
te bei der eignungsprüfung,
Qualifizierungsanforderungen,
inhalte des 250 unterrichts-
stunden umfassenden Qualifi-
zierungslehrgangs, erlaubnis
zur kindertagespflege und die
zusammenarbeit mit der sozial-
pädagogischen Fachberatung im

kreisjugendamt.
als qualifiziertes angebot früh-
kindlicher Bildung, das die
sprachlich-kognitive, körperliche
und sozial-emotionale entwick-
lung von kindern fördert, ist die
kindertagespflege eine gleich-
rangige alternative zur Betreu-
ung, erziehung und Bildung von
kindern in kinderkrippen und
kindertagesstätten.
zudem ist die kindertagespflege
eine gesetzlich anerkannte Be-
treuungsform in familiennahem
umfeld und ist aufgrund der klei-
nen gruppengröße (max. 5 kin-
der) sehr flexibel und individuell.

informationen und anfragen:
kreisjugendamt
des rhein-lahn-kreises,
telefon 02603 972-510,
e-Mail:
jutta.poetter@rhein-lahn.rlp.de

Landrat Frank Puchtler, Lau-
tatorin Beate Thiesmeyer, die
Künstlerin Evelyn Sattler, die Gi-
tarristin Yuliya Lonskaya sowie
der Ehemann der Künstlerin,
Prof. Siegbert Sattler (von links),
freuen sich über die gelungen
Ausstellungseröffnung.

Fachtagung in Diez befasst sich mit rechtsfragen im ehrenamt
die Staatskanzlei lädt für den 5.
Mai ins diezer gymnasium ein
Vereine, Projekte und initiati-
ven stehen in der Praxis immer
wieder vor rechtlichen Fragen
und Problemen. rechtliche rah-
menbedingungen haben ent-
scheidenden ein-fluss auf das
ehrenamt, auch wenn dies bei
der ehrenamtlichen arbeit vor
Ort nicht im Mittelpunkt steht.
die Fachtagung „rechtsfragern
im ehrenamt“ will ehrenamtlern
daher mit informationen und auf-
klärung rund um rechtliche Fra-
gen im ehrenamt unterstützend
zur Seite stehen und relevan-
tes rechtswissen kompakt und
kompetent vermitteln.

landrat Frank Puchtler und dem
Seniorenbüro des rhein-lahn-
kreises „die Brücke“ ist es gelun-
gen, die von der rheinland-pfälzi-
schen Staatskanzlei organisierte
und angebotene Fachtagung zu
rechtsfragen im ehren-amt in
den rhein-lahn-kreis zu holen.
am Samstag, den 5. Mai werden
im Sophie-hedwig-gymnasium
diez bei dieser Fachtagung,
zu der die rheinland-pfälzische
Staatskanzlei mit Ministerpräsi-
dentin Malu dreyer ein-geladen
hat, vier verschiedene Work-
shops angeboten. die themen
der Workshops sind Steuer- und
Spendenrecht,Vereinsrecht,Ver-
sicherungsschutz im ehrenamt

und Stiftungsrecht / Bürgerstif-
tungen.
referenten sind anja linder
vom amtsgericht Montabaur,
Birgit Schnetter und harald
Scherer vom Finanzamt Bad
neuenahr-ahrweiler, dirk er-
delt vom ecclesia Versiche-
rungsdienst und Stefanie hüb-
ner von der add trier.
die teilnehmer werden von
landrat Frank Puchtler begrüßt
und ein grußwort im auftrag der
landesregierung spricht Staats-
sekretär und chef der Staats-
kanzlei clemens hoch.
die Veranstaltung beginnt um
9 uhr und dauert bis ca. 13 uhr.
anmeldeschluss ist am 24. april.

anmeldungen bitte richten an:

Staatskanzlei rheinland-Pfalz
leitstelle ehrenamt
und Bürgerbeteiligung
Frau elisabeth Schinnerer
Peter-altmeier-allee 1,
55116 Mainz
tel. 06131/16 – 5720,
Fax 06131/16 – 4080
e-Mail: leitstelle@stk.rlp.de

Weitere informationen und den
Flyer der Veranstaltung zum
download erhält man unter:

https://wir-tun-was.rlp.de/de/
veranstaltung/rechtsfragen-im-
ehrenamt/
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Madeline Bendler & Jens Göbel
Koblenz, im April 2018

O glücklich, wer ein Herz gefunden,
das nur in Liebe denkt und sinnt

und mit der Liebe treu verbunden
sein schönres Leben erst beginnt.

Hoffmann von Fallersleben

Robert-Koch-Str. 8, 56073 Koblenz

Wir haben geheiratet!
Familienanzeigen

Jetzt online buchen
und gestalten:
wittich.de/anzeigen

Farbanzeigen fallen auf!

Sagen Sie DANKE mit einer
persönlichen Grußanzeige

in Ihrer Wochenzeitung!

... anzeige online selbst gestalten und schalten

wittich.de/anzeigen
... oder wenden Sie sich direkt an den Verlag:

anzeigen@wittich-hoehr.de oder 02624/911-0

Und so einfach geht’s…

Pia, Matthias,Hendrik & Anna
„Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt,der dich schon liebt, bevor er dich kennt.“
Zum Muttertag möchten wir dir auf diesem Wegfür all deine Liebe danken.

Oft haben wir deine Nerven strapaziert und auchwenn es nicht immer einfach mit uns war, hast duimmer zu uns gehalten. Danke für alles.

MU 5

...und das nicht

nur am Muttertag.

Wir haben dich lieb.

Marie
und Philipp

MU 2

für jedes liebe Wort von dirfür jede getrocknete Tränefür ein immer offenes Ohrfür deine Aufrichtigkeitfür deine Gütefür deine unendliche Geduld

Deine Sarah
MU 1

Am 13. Mai ist

Foto: fotolia.com/JenkoAtaman

imPressum
Die wochenzeitung “rhein-lahn-kurier” mit den öffentlichen be-
kanntmachungen der stadt lahnstein sowie den zweckverbänden
nach § 27 der gemeindeordnung für rhld.-Pfalz (gemo) vom 31.
Jan. 1994 - gvbl. s. 153 ff. - und den bestimmungen der hauptsat-
zungen in den jeweils geltenden Fassungen, erscheint wöchentl.
freitags.

Verantwortlich für den amtl. teil: Stadt lahnstein, der Oberbürgermeister.
Verantwortlich für den redakt. teil: ralf Wirz, unter anschrift des Verlages.

herausgeber, druck und Verlag: linus wittich medien kg
56195 höhr-grenzhausen, Postfach 1451 (Plz 56203 rheinstraße 41)
telefon: 0 26 24 / 911-0, Fax: 0 26 24 / 911-195, www.wittich.de

anzeigen: anzeigen@wittich-hoehr.de
redaktion: presse@lahnstein.de

Verantwortlich für den anzeigenteil: annette Steil, unter anschrift des
Verlages, innerhalb des Stadtbereichs lahnstein wird die heimat- und
Bürgerzeitung jedem erreichbaren haushalt zugestellt. Bei einzelver-
sand durch den Verlag 0,70 euro zzgl. Versandkosten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und zeichnungen übernimmt der Ver-
lag keine haftung. artikel müssen mit namen und anschrift des Verfas-
sers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich über die Stadtver-
waltung eingereicht werden. gezeichnete artikel geben die Meinung
des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Schadensersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen. Für textveröffentlichungen gelten unse-
re allgemeinen geschäftsbedingungen. Für die richtigkeit der anzeigen
übernimmt der Verlag keine gewähr. Vom Verlag erstellte anzeigenmo-
tive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für anzeigenveröffent-
lichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen
geschäftsbedingungen und die z. zt. gültigen anzeigen-
preislisten. Bei nichtbelieferung ohne Verschulden des
Verlages oder infolge höherer gewalt, unruhen, Störung
des arbeitsfriedens, bestehen keine ansprüche gegen
den Verlag.
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch unter Tel. 02624 9110

wichtige information für unsere

leser und interessenten.

linuS Wittich Medien kg - rheinstraße 41, 56203 höhr-grenzhausen

rhein-lahn kurier.

anzeigen-annahmeschluss
beim Verlag Mittwoch, 9.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

redaktions-annahmeschluss
beim verlag/bei der verwaltung
Freitag der Vorwoche, 17.00 uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Buchhandlung Mentges - ludwig leopold
hochstraße 43, 56112 lahnstein
telefon 02621/2537

sie erreichen uns:
Montag bis donnerstag 8.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag 8.00 uhr bis 14.00 uhr

telefon-verzeichnis: 02624 /911-
anzeigenannahme Familienanzeigen tel. 110

annahme private kleinanzeigen tel. 111

rechnungserstellung tel. 211

redaktionelle Beiträge tel. 191

zustellung tel. 143

e-mail-verzeichnis
anzeigenannahme redaktion
anzeigen@wittich-hoehr.de lahnstein@wittich-hoehr.de
rechnungswesen zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

ihre ansprechpartner für
geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

simone schreiber Doris Jung
gebietsverkaufsleiterin Verkaufsinnendienst
Mobil 0171/6474126 tel. 02624/911-223
s.schreiber@wittich-hoehr.de d.jung@wittich-hoehr.de

alle infos zum rhein-lahn kurier unter
archiv.wittich.de/434

Danksagung
Abschied nehmen von einem geliebten Menschen
bedeutet Trauer und Schmerz, aber auch Dankbarkeit
und liebevolle Erinnerung.
Wir danken allen, die ihre Freundschaft, Liebe und
Verbundenheit durch ein stilles Gedenken, Blumen
und Briefe zum Ausdruck brachten und unsere liebe
Mutter

Elisabeth Woll
auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Inge und Helmut Höhn
Ulrike und Wolfgang Schillow

Lahnstein, im April 2018

Weinet nicht, ich hab es überstanden
ich bin erlöst von Schmerz und Pein.
Denkt oft zurück an mich und schöne Stunden
und lasst mich in Gedanken bei Euch sein.

In Liebe und traurigen Herzens nehmen
wir Abschied von

Maria Frank
* 10.7.1935 † 13.3.2018

Wir vermissen Dich:

Daniela und Frank Hourle
Dominik Hourle und Jasmin Lang
Maurice Hourle
Pascal und Anja Wagner
Toni, Nick und Tom

56112 Lahnstein, Südallee 20

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
am Donnerstag, dem 26. April 2018, um 10.30 Uhr auf dem Friedhof
Braubacher Straße in Oberlahnstein statt.
Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.
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Der Herr ist mein Licht -Ps. 27,1-

Bestattungs-Vorsorge: Wir bestimmen nicht, wie
und wann unser Weg endet, aber wir können Vorsorge treffen.

Hewel-Dohm
56112 Lahnstein l Pfarrer-Menges-Str. 4
Tel. 0 26 21 / 72 66

Bestattungshaus

Weiland ehem. Seel
56112 Lahnstein l Blankenberg 13
Tel. 0 26 21 / 41 30 l Fax 1 84 46

Wir beraten, erledigen alle notwendigen Formalitäten
und geben den Hinterbliebenen unseren Beistand.

Als die Kraft zu Ende ging,
war´s kein Sterben, war´s Erlösung.

Gott der Herr nahm heute meinen lieben Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa

Peter Maxeiner
* 17.3.1920 † 10.04.2018

zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer

Klaus und Beate Maxeiner
Tobias und Freya
Dennis und Ruzanna mit Anton

56112 Lahnstein, Bischof-Ferdinand-Dirichs-Straße 19

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, dem 27. April 2018, um 9:30 Uhr auf dem Friedhof
Braubacher Straße in Oberlahnstein statt.
Danach gehen wir in aller Stille auseinander.

Seid bereit, ihr wisst
weder Tag noch Stunde.

Wir nehmen Abschied von

Hans Landsrath
* 21.10.1932 † 10.04.2018

In stiller Trauer
Hildegard Landsrath geb. Doneth
Ralf
Annette und Uli mit Elias
Max und Ellen
Johannes Lutz und Ambrosius
alle Anverwandten und Freunde

56112 Lahnstein, Schillerstraße 16

Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 26. April 2018,
um 13.30 Uhr auf dem alten Friedhof in Niederlahnstein statt.

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

In den Stunden des Abschieds durfte ich noch einmal erfahren, wie viel Zuneigung,
Freundschaft und Wertschätzung meinem lieben Ehemann

KarlFelgenheier
* 17.10.1934 † 19.03.2018

entgegengebracht wurde.
Herzlichen Dank sage ich allen, die sich in stiller Trauer mit mir verbunden fühlten,
ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und mit mir gemeinsam
Abschied nahmen.

Sybilla Felgenheier-Schnatz
Lahnstein, im April 2018
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Stellenmarkt aktuell
anzeige aufgeben: wittich.de/anzeigen

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Caspare Marchese (Pflegedienstleitung)
AWI GmbH

Charlottenstr. 54
56077 Koblenz

02 61 / 97 34 91 30
Mobil: 01 51 / 20 75 38 05

bewerbung@awi-pflege.de

Wir suchen
SIE !!!

Auch 2018
wachsen wir weiter!
Als Verstärkung für unsere
Wohngemeinschaften in Koblenz,
Weißenthurm und Mayen suchen wir ab sofort

3-jährig exam. Pflegefachkräfte
in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob

für die individuelle Krankenpflege intensivpflegebedürftiger und
beatmeter Menschen.

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz,
der es Ihnen ermöglicht, ohne Zeitdruck Patienten mit
Professionalität und Empathie pflegen zu können.

Selbstverständlich finanzieren wir Ihnen bereits im ersten
Jahr Ihrer Firmenzugehörigkeit die Fachweiterbildung zur
Fachkraft der außerklinischen Beatmung.

Bezirk Ober-Lahnstein (260 Exemplare) , Urlaubsvertretung vom 07.05.18 bis

19.05.18, Ref.-Nr. 0434-028

Wir liefern ihnen die zeitungen bis an die haustür.

bewerben sie sich mit folgenden angaben unter:
 name, Vorname
 geburtsdatum
 Straße, hausnummer
 Postleitzahl, Ort
 telefon (Festnetz und Mobil)

 e-Mail-adresse
 ref.-nr.

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular
auf unserer homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine e-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: telefon 02624 911-222

per whatsapp0171/6474125

wir stellen sie ein als
zeitungszusteller/in
im rahmen eines Minijobs für die Verteilung unseres

Wir suchen zuverlässige Schüler/innen, rentner/innen,
hausfrauen/-männer oder Berufstätige. Sie verteilen in ihrem
Bezirk jeden Freitag die zeitungen.

FÖHR Fliesenteam Koblenz GmbH
Ausführung aller Fliesen- und Reparaturarbeiten
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir qualifizierte
Mitarbeiter.

In den Siebenmorgen 15 - 56077 Koblenz
Telefon: 0261 962700
Mail: Info@Foehr-Fliesen.de

Geschäftsführer:
Enrico Regulin, Lahnstein

Initiative ergreifen
Mehr als zwei Drittel aller offe-
nen Stellen werden besetzt, ohne
dass sie jemals offiziell ausge-
schrieben wurden. In vielen Fäl-
len handelt es sich dabei um Po-
sitionen, die gut bezahlt werden
und auch von der Tätigkeit her
anspruchsvoll und attraktiv sind.
Um an solch einen interessanten

Job zu kommen, gibt es eigent-
lich nur zwei Möglichkeiten: Vita-
min B – oder Sie schreiben eine
Initiativbewerbung. Wer eine In-
itiativbewerbung schreibt und
verschickt, sollte allerdings Vor-
arbeiten geleistet und wichtige
Informationen über das Zielunter-
nehmen recherchiert haben.
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Rhein-Mosel-Flug GmbH & Co. KG
Flugplatz – 56333 Winningen
Telefon 0 26 06 / 8 66

Rundflug individuell
Sie bestimmen Ihre Flugroute und die Anzahl der
Gäste. Fliegen Sie alleine, zu zweit oder zu dritt
mit Ihrem Piloten.

Selber fliegen
Nach einer gründlichen Bodeneinweisung fliegen
Sie selbst in Begleitung Ihres
Fluglehrers am Doppelsteuer
eines zweisitzigen Flugzeugs.
Flugdauer: ca. 30 Minuten

Kunstflug
Loopings, Rollen, Turns, Rückenflug –
Sie bestimmen das Programm. Der Pilot richtet
sich nach Ihren Wünschen.
Flugdauer: ca. 20 Minuten

Rundflug über Koblenz
Deutsches Eck, Koblenzer Schloss, Festung
Ehrenbreitstein aus der Vogelperspektive

Pilotenausbildung
Werden Sie Pilot.
Ausbildung zum Sportpiloten
(30 Flugstunden und theoretische Ausbildung)

Flugdauer: ca. 12 Minuten
1 Pers. 49 €
2 Pers. 89 €
3 Pers. 99 €

(ca. 60 Min. 280 €)
(ca. 60 Min. 280 €)140 €

ab49 €

Geschenktipp:

Rundflug-Gutschein
für eine, zwei oder drei Personen

Jeder Gutschein wird einzeln nach Terminabsprache geflogen.

Flugdauer: ca. 30 Minuten

1 Pers.139 € 2 Pers.229 € 3 Pers.285 €

Flugdauer: ca. 20 Minuten

1 Pers. 89 € 2 Pers.149 € 3 Pers.180 € ab89 €

195 €

(30 Flugstunden und theoretische Ausbildung)

ab6.500 €

Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) ist
der Immobilien und Baudienstleister für das Land Rheinland-Pfalz.
Mit unseren 1300 kompetenten, engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern betreuen wir nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten einen umfangreichen und vielfältigen Immobilienbestand
und setzen Bauvorhaben des Bundes, der NATO sowie der Gast-
streitkräfte um.
In unserer Niederlassung Koblenz ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt unbefristet zu besetzen:

■ Dipl.-Ing.|Master|Bachelor
der Fachrichtung Architektur/Bauingenieurwesen
Bezahlung nach Entgeltgruppe 10 TV-L | Kennziffer: KO 11/18

■ Dipl.-Ing.|Master|Bachelor
der Fachrichtung Bauingenieurwesen
Bezahlung nach Entgeltgruppe 10 TV-L | Kennziffer: KO 14/18

■ Dipl.-Ing.|Master|Bachelor
der Fachrichtung Versorgungstechnik
Bezahlung nach Entgeltgruppe 10 TV-L | Kennziffer: KO 15/18

Die vollständige Dienstpostenausschreibung
finden Sie im Internet unter

www.LBBnet.de/Karriere

• Examinierte Pflegefachkräfte (w/m)

Es erwartet Sie ein engagierter Arbeitgeber und planbare
Dienste in stressfreier, familiärer Arbeitsumgebung.

Für 1:1 Versorgungen im Raum Bad Ems, Nassau und Diez
suchen wir noch:

in Voll-, Teilzeit, Midi- undMinijob

Ihr ambulanter Pflegedienst
für häusliche Intensivpflege

Wir bieten unseren Patienten:

• Häusliche Intensivpflege

• Außerklinische Beatmungspflege/
Heimbeatmung

• 1:1 Versorgung rund um die Uhr

• Alle Kassen – Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland

Weitere Infos auf forum-beatmungspflege.de/jobs

Forum Beatmungspflege GmbH
Vorderer Rebstock 27 • 56410 Montabaur
Tel.: 02602/ 918 99 17
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Zielgenau zu Ihrer Wunschimmobilie mit

immobilienwelt

Mittelrheinischer
Weinfrühling

29.
Sonntag

April 2018
10.30 Uhr

b o p p a r d e r H a M M
Winzer und köche laden ein

dort, wo die natur zuerst erwacht und die Sonne mit wärmenden Strahlen lockt,
laden Winzer und köche ein.
Verwöhnt werden Sie mit den an der Wanderroute gewachsenen Weinköstlichkeiten.
kulinarisches bietet ihnen die heimische gastronomie.
Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
kostenloser Buspendelverkehr zwischen Boppard (Bhf.), Boppard (remigiusplatz),
Peternacher tal, Spay (alter Posthof), Spay (Schule) bis 19.10 uhr
info unter: 02628/87 41

bis 19.00 Uhr

Sie haben einen Bildungsgutschein* erhalten? Sie suchen praxisnahe
Weiterbildungen auf fachlich hohem Niveau?

Sie können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Beruf tätig sein?
Ihr Arbeitsplatz ist bedroht oder ging bereits verloren? Sie suchen einen
neuen Job, den Sie trotz Ihres Handicaps ausüben können?

Unser Ziel ist Ihre Zukunft!

CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH, Sebastian-Kneipp-Str.10, 56179 Vallendar

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Anette Wittelsberger und Christine Winkler
Tel.: +49 (0)261/6406-362 oder Tel.: +49 (0)261/6406-229

*Bildungsgutscheine erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit.
Voraussetzung ist eine vorherige Beratung, in der die Notwendigkeit einer Bildungsmaßnahme geprüft wird.

facebook.com/bfwkoblenz

BFWKoblenz
im

Starten Sie jetzt in eine erfolgreiche Zukunft -
Ihre Chance imBFWKoblenz!

Nächster Beginntermin:
27. Juni 2018

Alle Angebote finden Sie auf:
www.bfw-koblenz.de

kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche anzeige aufgeben: wittich.de/anzeigen

Becheln: Großzügige Wohnung in einem
Zweifamilienhaus, ca. 145 qm Wohnfläche,

Dachterrasse und Garage, Kaltmiete € 520,00
zzgl. € 250,00 Nebenkosten

Angaben gem. EnEV: Wohngebäude, Energiebedarfsausweis,
Heizenergiebedarf 279,25 kWh/(m²a), Energieträger Öl, Bj. Heizung 2015

MIETANGEBOT:

Ihr Immobilienmakler in Lahnstein
 Verkauf
 Vermietung
 Verpachtung
 Finanzierungen

Adolfstr.75, 56112 Lahnstein, Tel. 02621-62 79 79

www.ukimmobilien.com

 Hausverwaltung
 Wertermittlungen
 Schlüsselfertiges Bauen
 Zusammenarbeit mit regionalen Banken

Lahnstein, nähe Schulzentrum, kl. 2 ZKB DG ETW

im 3-FH, 44 m², inkl. Keller, an Kapitalanleger oder

Eigennutzer zu verk. Energiebedarf 150,34 kWh á m²

Gaszentralhzg., KP: 69.000,- € VB zzgl. 5,95 % Courtage

Infos : U&K Immobilien GbR,

Herr Dirk Uschner,

02621-62 79 79

info@ukimmobilien.com

immobilienwelt
Vermieten · Mietgesuche · kaufen · Verkaufen
anzeige aufgeben: wittich.de/anzeigen

Pflichtangaben beachten
Vermieter, Verkäufer und Mak-
ler müssen bei den Angaben in
Immobilienanzeigen einige Din-
ge beachten. So müssen Immo-
bilienanzeigen in kommerziellen
Medien wie Zeitungen oder Inter-
netportalen die Angabe enthalten,
welche Art des Energieausweises
(Bedarfsausweis oder Verbrauch-
sausweis) für das inserierte Ob-
jekt vorliegt.

Außerdem ist der im Energie-
ausweis genannte Energiebedarf
oder Endenergieverbrauch des
Gebäudes anzugeben. Eben-
so die Energieträger für die Hei-
zung des Gebäudes (z. B. Gas,
Öl, Fernwärme).
Ist ein neuer Energieausweis vor-
handen, muss zudem die dort ge-
nannte Energieeffizienzklasse an-
gegeben werden.

Heiraten: Wollen wir nicht!
Immobilie kaufen: Ja!
Vor diesem Hintergrund und an-
gesichts der Tatsache, dass bei
einem Immobilienerwerb – unge-
achtet der Erwerbsstruktur im Ein-
zelfall – beide Partner in den mei-
sten Fällen erhebliche finanzielle
Beiträge und/oder persönliche Ar-

beitsleistungen erbringen, sollten
Nutzungsrechte und Ausgleichs-
ansprüche zwischen den Part-
nern, insbesondere für den Fall der
Trennung, im Vorfeld geregelt wer-
den. Dies erspart im Streitfall eine
zeit- und kostenintensive Klage.
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mit uns erreichen
sie menschen!

kleinanzeigen online
gestalten &
günstig schalten.
Suchen und gefunden werden
in den „kleinen“ Zeitungen mit
der lokalen Information.

wittich.de/anzeigen

ab
5 €

sonstiges

Gelernter Uhrmacher repariert
alte und neue Wand- und Standuh-
ren. Tel.: 02602/9160670 od.
0171/6020638

Achtung! 1A Handwerker,

Anstreicher, Maurerarbeiten, Flie-
senlegerarbeiten, Rigips, Renovie-
rungen aller Art. Eurobau, Tel.:
0162/9646855

Entrümpelungen, Haus- und
Wohnungsräumungen, besenrein,
im gegebenen Falle mit Wertan-
rechnung. W. Lott, Lahnstein, Tel.:
02621/187021

Für unser Büro in Mülheim-Kärlich
suchen wir zur Verstärkung unse-
res Teams kurzfristig einen Bau-
zeichner/in mit Erfahrung in der
Planung von Ein- und Mehrfamili-
enhäusern. Zuschriften unter Chif-
fre 17708319 an den Verlag.

Für einen gepflegten Zwei-Per-
sonen-Haushalt (Haus) in Nieder-
lahnstein suchen wir sofort eine
zuverlässige und erfahrene Putz-
hilfe für 4-5 Stunden pro Woche auf
Mini-Job-Basis. Bitte melden Sie
sich unter Tel.: 02621/61120

stellenmarkt

Ankauf von Gebrauchtwagen,
Wohnmobilen, Geländewagen u.
Bussen, Zust. egal. Tel.: 06431/
598595 o. 0163/7338285

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. Chikh Auto-
export, Tel.: 02622/8771494

Neuw. Pirelli P7-Sommerrei-

fen, 205/40 R18 W, Dot 29/16, 480
km gelaufen, NP 130 €/Stück, 280
€/Satz. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

M.E. Auto-Export, Achtung Ankauf
zu Höchstpreisen! PKW/LKW/Busse/
Geländewagen, aller Art, in jedem
Zustand, sofort Bargeld, bitte alles
anbieten. E.-Sachs-Str. 7, 56070 Ko-
blenz. Tel.: 0176/29793431 auch WE,
0261/39077051

Opel Zafira DCi „Edition“, Die-
sel, aus 2. Hd., 7-Sitzer, 74 kW,
Euro 3, Bj. 2003, TÜV 10/2019,
248 Tkm, Klima, ZV, ABS, eFH,
Stereo, 8fach ber., guter Zust.,
1.800 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

KFZ-Barankauf, PKW, LKW,

Busse, Transporter, Baumaschi-
nen, Wohnmobile, Geländewagen,
Oldtimer oder Firmenfahrzeuge
aller Art und Modelle, auch mit
hohen km, Unfallwagen, Motor-/
Getriebeschäden oder mit Män-
geln. Autohaus Shehimi GmbH,
Tel.: 02631/4518469 od. 0176/
64660224

kFz-markt

Achtung Höchstpreise! Kaufe
Pkw, Lkw, Baumaschinen und
Traktoren in jedem Zustand, sof.
Bargeld. Auto-Export Schröder,
Bruchweg 37, 56242 Selters, Tel.:
02626/1341, 0178/6269000

Ankauf von Gebrauchtwagen,

PKW, LKW! Egal welcher Zustand.
Tägl. 24 Stunden erreichbar, zahle
bar. Kaufe wie gesehen! Abdelgani
Automobil. Tel.: 0173/3049605,
0261/2081855

VW Golf IV Kombi „Edition“ aus
2. Hd., 55 kW, gr. Plak., Bj. 2000,
TÜV 12/19, ATM 168 Tkm, Klima,
ABS, Alu, M+S, Stereo, blau, gepfl.
Fahrzeug, 1.250 €. KFZ Sutorius,
Tel.: 0171/3114259

Suche Garten zwischen Rhein-
Terrasse und Maxi zu pachten/
kaufen. Zuschriften unter Chiffre
17705404 an den Verlag.

Lahnstein, Ostallee, 4 ZKB, Bal-
kon, ca. 100 qm, EG, Gas-Etg.-H-
zg., EnA vorh., an 1-3 Pers., für
515 € + NK zu verm., ab 1.6. oder
nach Absprache. NR ohne Haustie-
re. Tel.: 02621/6209059

O.-Lahnstein, 2 Wohnungen, 1 x
3 ZKB, ca. 90 qm, KM 500 € + NK;
1 x 4 ZKB, ca. 110 qm, KM 600 €

+ NK + je 2 MM Kaution, Zentral-
heizung, Laminat, keine Haustiere,
Gartennutzung, ab sofort. Tel.:
0173/6841242

vermietung

Verk. Bauplatz, 343 qm + Block-

haus, Preis VB. Tel.: 06726/626

immobilienmarkt

hiermit bestelle ich unter zugrundelegung der geltenden agB, anzusehen www.wittich.de, in der ausgabe

lahnstein (aS = Mi.) die obige kleinanzeige.

 bad ems (aS Mo.)  nassau (aS Fr. der Vorw.)  nastätten (aS di.)
 loreley (aS Mi.)  rhein-mosel (aS Mi.)

Bitte beachten Sie beim ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein kästchen als zwischenraum freibleiben muss. kürzungen behält sich der Verlag vor. annahme-
schluss ist jeweils 13.00 uhr des angegebenen Wochentages.

sePa-lastschrift-mandat gläubiger-iD: De2301200000066873
ich/wir ermächtige/n die linuS Wittich Medien kg, eine einmalige zahlung in höhe des aus obigem auftrag re-
sultierenden gesamtbetrags von meinem/unserem konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein/
weisen wir unser kreditinstitut an, die von linuS Wittich Medien kg auf mein/unser konto gezogene lastschrift
einzulösen. die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
hinweis: ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

name/Vorname: Straße/nr: Plz/Ort:

datum/unterschrift: telefon: kreditinstitut:

iBan: de

coupon senden an:
linus wittich medien kg - Postfach 1451, 56195 höhr-grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115

rechnung per Mail an:

Weiteregestaltungs-variantenonlinemöglich.

Jede weitere ausgabe zum halben Preis:

 rahmen 2,50 € pro ausgabe  Farbe 2,50 € pro ausgabe
 chiffre 6,50 € bei zusendung  magenta  gelb  cyan

zusätzliche optionen:

Bis 10 mm
anzeigenhöhe

5,00 €
inkl. MwSt.

Jede weitere
zeile zusätzlich

1,50 €
inkl. MwSt.

rubrik gilt nur für kleinanzeigen. nicht für Familienanzeigen (z.B. danksagungen, grüße usw.).

kleinanzeigen
günstig und lokal.

ab
5,- €

telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

wittich.de/anzeigen
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Note1,8

bundesw.Elternbefragung

INFRATEST
Aug. 2007

Im gesamten Landkreis:
Tel. 0 64 32/952 781
Tel. 0 26 04/237 9829
Tel. 0 26 21/696 8054
www.abacus-nachhilfe.de

Der erfolgreiche Weg zu besseren Noten:

Einzelnachhilfe zu Hause
● durch erfahrene Nachhilfelehrer,

z.B. Deutsch, Englisch, Französisch,
Physik, Mathematik, Rechnungswesen

● alle Klassen, alle Fächer
● individuell abgestimmte Einzelnachhilfe
● Lernen in häusl. Umgebung, keine Fahrwege

Okt. 2012

!!!entrümpelungen
■ Haushaltsauflösungen
■ Nachlassverwertungen
■ Komplette Räumungen (besenrein)

■ Umzüge & Möbeltransporte
seriös & zuverlässig - unverbindliche Beratung

Walter lott
LaHNsteiN

tel. 02621/187021
oder 0170/5837915

Kiosk Quiram Kiosk ... wo
sonst!

adolfstraße 144 ■ 56112 lahnstein ■  02621 7067538

• Tabakwaren • Getränke • DHL-Paketshop

• Telefonkarten • Zeitschriften • Snacks

• EC-Karten-Zahlung • lotto-annahmestelle

Ticketvorverkaufsstelle Kulturscheune Lahnstein

65549 Limburg, Ste.-Foy-Str. 31
www.birkenstock-limburg.de
Tel. 06431-8669 · Fax 06431-25810
Mail: kundendienst@birkenstock-limburg.de

Elektro
Kälte-Klimatechnik
Wärmepumpen
Alarm- und Sicherheitstechnik

Seit 1967 Ihr Partner für Haustechnik und Gastronomie
Vertragskundendienst für Hausgeräte

Verkauf und Lieferservice mit Montage

GmbH & Co. KG

56338 Braubach · Emser Straße 23 · Telefon 02627/97266-0
Telefax 02627/97266-15 · info@schreinerei-schwieck.de

• Möbel- und
Innenausbau

• Türen u. Fenster
• Schlüsseldienst
• Reparaturarbeiten
• Einbruchschutz

bittebeachten!
Wegen christi himmelfahrt
(10. Mai 2018) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 19/2018 wird
der anzeigenannahmeschluss
von mittwoch, 9.5.2018, 9.00 uhr
auf Dienstag, 8.5.2018, 9.00 uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und
bitten um Beachtung, da zu spät
eingesandte Aufträge nicht mehr
berücksichtigt werden können!

wichtig für alle anzeigenkunden:

HAUSMESSE
für Jäger, Angler, Hundebesitzer und Outdoorfans

Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen PAREYSHOP
www.pareyshop.de

Freitag 20.04.18
10-18 Uhr

Samstag 21.04.18
10-15 Uhr

Restposten reduziert bis zu 70%

Wildspezialitäten von
Gourmet Wildmanufaktur

849,-€
UVP des Herstellers:
1.149,-€

Viking -
ein unternehmen der Stihl gruppe.

Wir geraten Sie gerne:

Die neue serie 6
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Fußgängerzone
56112 Lahnstein

www.mode-dessous-krämer.de

F l i e s e n
F a c h h a nn D e l
weissenthurmk

Frühjahrs-Aktion
Spanische Fliesenwelt

Hochwertige Design-Fliesen
Sonderposten-Verkauf
400 m2 Ausstellung

56575 Weißenthurm – Bürgermeister-Hubalek-Straße 19
Tel. (02637) 943736 – www.fh-fliesenhandel.com

Mail: fliesenhandel-info@web.de
Mo.-Fr. 8:00-12:00 Uhr, 13:00-18:00 Uhr, Sa. 8:00-13:00 Uhr

Seit 1973 in Bad Ems

Tradition trifft

MODERNE
Besuchen Sie uns in der Bleichstraße 32, 56130 Bad Ems
Telefon 02603 / 31 06 | E-Mail: info@kuechenstudio-bingel.de
Montag - Freitag: 9:30 - 18:00 Uhr, Samstag: 9:30 - 13:00 Uhr

www.kuechenstudio-bingel.de

BAM

UR F

E

S

B

Berufs- und
Ausbildungsmesse

in Miehlen und
Nastätten
28.04.2018

TISSUE TEXTIL
SERVICES

Infos unter: www.bam-ausbildung.de

von 10.00 - 17.00 Uhr


