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frohe
Ostern

Im Namen der Stadt Lahnstein
und der gesamten Stadtspitze

wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien

Peter Labonte
Oberbürgermeister

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt informieren unter www.voba-rll.de

Gewinnspiel
Jetzt eine Reise für
4 Personen gewinnen!
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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....................................... 02621/9199456

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

entstörDienst bei notFällen unDtechnischen
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

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 Weg-
stück zu begleiten:

inge Steiger, Supervisorin (02621 627690)
hella Schröder, Gemeindereferentin (02621 6289813)
und Pfarrer Thomas Barth, Katholische Pfarrgemeinde
Sankt Martin lahnstein (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

09/05–08/06
DIE AFFÄRE IN DER HINTERMAUERGASS’
Frei nach der Komödie »Die Affäre in der Rue Lourcine« von Eugène Labiche

27/06–28/07
DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME
Nach dem Weltbestseller von Victor Hugo

Lahnsteiner Burgspiele 2019
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Der Ortsausschuss St. Barbara
lädt herzlich ein zum Kirchcafé.

Ostermontag, 22. April 2019
im Anschluss an den Familiengottesdienst Ostereiersuche und

Kirchcafé

Ortsausschuss
St. Martin

Bei Wasser oder Wein -

Reden über Gott und die Welt

Mittwoch, 24. April ab 18.00 Uhr

Die „Maddinsstubb“ , Pfarrgasse 6
(neben dem Pfarrhaus St.Martin) ist geöffnet!

Solistenkonzert
Walter Castillo
and friends

am
Freitag, 03.05.2019 19:00 Uhr

in der
Johanniskirche Niederlahnstein

Walter Castillo, selbst Mitglied der Kolpingfamilie St.
Barbara ist in Lahnstein kein Unbekannter, ist er doch
schon mehrfach mit unterschiedlichen Künstlern in der
Johanniskirche aufgetreten. In diesem Jahr wird er mit der
bekannten argentinischen Sopranistin Laura Sangiorgio
wieder ein abwechslungsreiches Programm bieten.
Begleitet von Simon Sanchez an der Orgel, der übrigens
das zweite Mal in Lahnstein ist, werden sie als Solisten
und auch im Duett geistliche Lieder, Lieder aus ihrer
Heimat und Opernarien zu Gehör bringen. Auf seinen
Tourneen „Stimmen der Welt“ sammelt W. Castillo
Spenden für soziale Projekte in seiner Heimat
Argentinien.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.
Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, bei
einem Glas Argentinischen Weines mit den Künstlern und
Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Kleider- und Spielzeug-

Basar
SORTIERTER BASAR

Anmeldung: elternausschuss.rambazamba@gmail.com

Samstag
04. Mai 2019
15.00 – 17.00 UHR
Schwangere schon ab 14.30 UHR

Kindertagesstätte RAMBAZAMBA
C.-S.-Schmidt-Straße 7a

56112 Lahnstein
Für Kaffee, Kuchen und
Waffeln ist gesorgt

Nur Verkauf von gebrauchter Ware
keine Neuware
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Öffentliche Bekanntmachungen
■ Öffentliche Bekanntmachung

Gremium beirat für die belange von menschen
mit migrationshintergrund

datum Dienstag, den 30.04.2019
uhrzeit 19:00 uhr
Ort Jugendkulturzentrum, wilhelmstraße 59

erdgeschoss
tagesordnung
1. Begrüßung und einwohnerfragen
2. Terminabsprachen Standbesetzung Kinder- und Jugendtag

18.05.2019, 11.00 bis 17.00 uhr Salhofplatz
3. Bericht über die Sitzung der aGarP Mainz am 06.04.2019
4. Vorbereitung und information Wahlen für Migrations- und integ-

rationsbeiräte am 27.10.19
5. Vorbereitung, Terminabsprache für Programm lahneck-live am

25.05.2019 von 12.00 bis 17.00 uhr Salhofplatz
6. Verschiedenes

Lahnstein, 10.04.2019 Dagmar Schusterbauer,
Stadtverwaltung Lahnstein Beauftragte für Migration

und Integration

■ Bekanntmachung der Stadt Lahnstein
über die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes
gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutz

der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 09.04.2019 einen
lärmaktionsplan für den Bereich der Stadt lahnstein beschlossen.
dieser lärmaktionsplan liegt bei der Stadtverwaltung lahnstein,
Fachbereich 4 - didierstraße 21 c, raum 15 in der zeit vom
23.04.2019 bis zum 02.05.2019 während der dienstzeiten
montags bis mittwochs ...................................... von 8:00-13:00 uhr
dienstag nachmittags ............................................ 14:00-16:00 uhr,
donnerstags ....................................................... von 8:00-12:00 uhr
und ............................................................... 14:00-18:00 uhr sowie
freitags ............................................................... von 8:00-12:00 uhr
aus und kann eingesehen werden.
auf dauer kann der lärmaktionsplan einschließlich aller seiner
Bestandteile (Pläne, Gesetzesgrundlagen) im internet auf der home-
page der Stadt lahnstein (www.lahnstein.de) abgerufen werden.

Lahnstein, 11.04.2019 Peter Labonte, Oberbürgermeister

Nachrichten der Verwaltung

liebe leser/innen!
Fragt man Menschen nach ihren Vorbildern, so
bekommt man sehr unterschiedliche antworten
darauf, wem wir nacheifern oder zu wem wir auf-
schauen.

interessant ist in diesem zusammenhand das
ergebnis einer zeitungsumfrage aus dem Jahr
2003 zu den idolen der deutschen. 35 Prozent
aller Befragten sahen die Mutter als ihr größtes
idol an. 31,7 % der Befragten nannten nelson
Mandela. Wie das ergebnis einer ähnlichen
Befragung 16 Jahre später aussehen würde, dar-
über kann nur spekuliert werden.

auch ich hatte und habe mehrere Vorbilder. das
waren früher meine Opas. Was die alles konnten,
genial: mein Opa Franz zum Beispiel war früher
Bergmann und nach arbeitsende arbeitete er wei-
ter auf dem Feld im kleinen Westerwaldort eitel-
born. Tiere hatten wir auch: Kühe, Schweine und
hühner. alle wurden von ihm versorgt, und
manchmal durfte ich als der älteste enkel, ihm
dabei helfen. Mein Opa war ein sehr fleißiger,
frommer und gerechter Mann. eine Seele von
Mensch, niemals schlecht oder gar übel gelaunt
und er war der unumstrittene Mittelpunkt in der
Familie. Bei der Kirmes gingen wir gemeinsam
zur Straße und schauten uns den Kirmesumzug
an. und jedes Mal gab es eine Schaumwaffel: ein
Genuss und mit heute nicht zu vergleichen.

Opa arthur aus neuhäusel, dem heimatort mei-
ner Mutter, war Schneidermeister und bei ihm
faszinierten mich immer seine korrekten - und
natürlich selbst gefertigten - anzüge mit dem
Farbmotiv „Pfeffer und Salz“. er arbeitete später
in der Kleiderkammer der Bundeswehr und insbe-
sondere die schmucken Offiziersjacken, die er
zeitweise auch zu hause bearbeitete, hatten es
mir angetan. das waren echte hingucker.

Mein Blick auf meine Großväter ist sicher ein
wenig auch gefärbt. Sie hatten ganz bestimmt
auch Schwächen. aber so ist das wohl bei Vorbil-
dern: man stellt sie immer ein bisschen auf einen
Sockel. Meine Opas haben Spuren in meinem
und in den herzen vieler Menschen, für die sie da
und für die sie wichtig waren, hinterlassen. Sie
waren echte Vorbilder für mich.

als Jugendlicher dann hatte ich ganz andere
idole. in meiner „Sturm- und drangzeit“ war die
britische rockband Small Faces mit ihren Front-
mann, dem leider bereits verstorbenen Steve
Mariott, und ihren Superhits, wie lazy Sunday
oder Tin Soldier, mein absolutes idol. eigentlich
noch bis heute. immer noch höre ich sehr gerne
diese tolle Musik der 60er und 70er Jahre.

auch der deutsche Fußball-nationalspieler Wolf-
gang Overath von meinem lieblingsverein, dem
1. Fc Köln, war mein großes sportliches idol, dem
ich immer auch nachgeeifert und den ich persön-
lich kennen und schätzen gelernt habe. Sogar
das „du“ hat er mir bei einem Besuch in lahn-
stein angeboten. das habe ich mit großem Stolz
angenommen und ich freue mich immer wieder,
wenn ich meinen „duz-Freund“ Wolfgang insbe-
sondere bei den Spielen der lotto-elf treffe.

Fast Jeder von uns hatte bereits in frühster Kind-
heit wohl idole und Vorbilder, an denen er sich ori-
entiert hat. auch wenn Vorbilder manchmal als ver-
altet, spießig oder überholt gelten, sie haben
durchaus einen nutzen für viele von uns. Sind sie
es nicht, die uns gewissermaßen ein klein wenig zu
denen haben werden lassen, die wir heute sind?

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 nicht amtl. 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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■ Blaulichtwochen machen Kinder
mit Rettungswesen vertraut

spielerisch (selbst-)hilfe gelernt
in den letzten zwei Wochen befassten sich die
Kinder der lahnsteiner Kindertagesstätte
rambazamba im „Blaulicht-Projekt“ intensiv
mit den aufgaben des deutschen roten Kreu-

zes und der Feuerwehr.

Die Lahnsteiner Kita Rambazamba wurde vorübergehend zu ei-
nem Krankenhaus und bildete kleine Ersthelfer/innen aus. Die stabi-
le Seitenlage können nun alle.

dafür verwandelte sich der Schlafraum der Krümelmonster vorüber-
gehend in ein „Krankenhaus“. die Kinder waren mal arzt, mal Pati-
ent und lernten, wie man zum Beispiel einen Kopfverband anlegt
oder die stabile Seitenlage funktioniert. echtes Verbandsmaterial,
rettungsdecken, Spritzen, Schienen und Stethoskope machten die
Übungen realistisch. immer wieder wurden auch die notrufnummer
und die eigene adresse thematisiert.

Zum Abschluss der Blaulichtwochen stand ein Besuch der Feuerwa-
che Nord auf dem Programm. (Fotos: Stadtverwaltung Lahnstein)

in der zweiten Woche stand die einrichtung unter dem Motto: „Feuer
und Flamme“. Wie verhalte ich mich im Brandfall und welche Tele-
fonnummer hat die Feuerwehr? diese und viele weitere Fragen zum
Thema Feuer und Brandschutz können die Kinder jetzt beantwor-
ten. Mit hilfe von kleinen Fingerspielen, liedern, Bildern und Krea-
tivangeboten beschäftigten sich schon die Kleinsten mit den großen
roten autos. die 3 bis 6-Jährigen lernten alles über das gute und
das böse Feuer, über das richtige Verhalten im Brandfall und über
das absetzen eines notrufs. Mit Spannung erwarteten sie den
Besuch von Feuerwehrmann Sebastian Schmitt. er erklärte die viel-
fältigen aufgaben der Feuerwehr und was der Feuerwehrmann alles
tragen muss, bevor er ein Feuer löschen kann.
Krönender abschluss der Blaulichtwochen war ein Besuch in der
lahnsteiner Feuerwache nord. die riesigen Feuerwehrautos beein-
druckten und die Kinder hörten sich ganz genau an wie diese funkti-
onieren. Sogar im auto Platz nehmen, durften sie und konnten sich
wie echte Feuerwehrmänner und -frauen fühlen.

■ Die Saison startet mit „Rheinleuchten“ an Ostern
burg lahneck und allerheiligenberg
werden illuminiert
Wenn es am Osterwochenende im Mittel-

rheintal von rüdesheim bis Koblenz zum rheinleuchten kommt,
dann erstrahlen auch die Burg lahneck und die Kapelle allerheili-
genberg in lahnstein von 20 bis etwa 24 uhr in einem besonderen
licht. „Wir haben uns bereits im Jahre 2016 an der Veranstaltung
mit der illuminierung von Burg lahneck beteiligt“, so Petra Bückner
von der Touristinformation lahnstein.

„es war eine unglaubliche tolle atmosphäre, die Burg in einem ande-
ren licht zu sehen, wir waren alle begeistert und es war klar beim
nächsten Mal sind wieder dabei.
Gemeinsam mit Garry Krätz von light art aus Koblenz freuen wir
uns, dieses Projekt zu realisieren.“

eintauchen in eine Welt aus licht, Klang, Phantasie und emo-
tion. am Freitag, den 19. april, Samstag, den 20. april, sowie
Sonntag, den 21. april 2019, sind die Burg lahneck sowie das
Kloster und Kapelle allerheiligenberg Spielort des lichtfestivals
rheinleuchten.
die Burg lahneck ist an den Tagen selbstverständlich tagsüber von
12 uhr bis 15 uhr für die regulären Burgführungen geöffnet.
der Burginnenhof wird in der zeit von 20 bis 22 uhr für Besucher
geöffnet. neben dem Weg vom eingangsportal zur Burg erfolgt
auch die illumination des eigentlichen Gebäudes, auch seitens der
lahnseite, so dass man vom allerheiligenberg aus ebenfalls einen
fantastischen Blick auf die Burg und umgekehrt hat.
am Freitag und Samstag können die Besucher um 22 uhr zusätz-
lich in einmaliger atmosphäre die sagenhafte Burg im rahmen
einer Kerzenführung erkunden.
Für diese Führung muss man sich im Vorfeld bei der Touristinforma-
tion lahnstein unter der Telefonnummer: 02621-914171 anmelden.
im Burgrestaurant, im Schein von Fackeln und Kerzen, erwartet die
Gäste an allen drei Tagen, ab 18 uhr das „rheinleuchten - Buffet“
zum Preis von 16.90 euro pro Person. (anmeldung: Tel. 02621-
2244).
auch am Sonntag wird den Gästen ein Osterlunch-Buffet zum Preis
von 16,90 euro pro Person geboten.
auf der Terrasse wird bei gutem Wetter in Selbstbedienung ein klei-
ner imbiss angeboten. Vom Grill gibt es Würstchen und Steaks und
aus dem Burgkessel zum aufwärmen eine deftige Kartoffelsuppe.
das Kloster allerheiligenberg wird von der Frontseite illuminiert und
mit ihm ebenso der Vorplatz mit der Pergola. auf dem Weg zum
Kloster befindet sich als Kreuzweg eine Mariengrotte als vorletzte
Station, die auch illuminiert wird.
die außenfassade sowie der innenraum der Kapelle erstrahlen
ebenfalls im lichterglanz.
der Karfreitag startet von 15 bis 17 uhr mit einer offenen Weinprobe
(Vorabanmeldung: Tel. 02621-6283497). es werden 5 Weine der
region und 3 rheinische leckereien für einen Preis von 20 euro pro
Person geboten. das café/Pilgerstübchen ist ab 15 uhr geöffnet.
dort gibt es Kaffee und Kuchen, regionale Weine - ergänzend um
ein abendstimmungsfeuer.
am Samstag öffnet ab 14 uhr das cafe/Pilgerstübchen mit live-
Musik und rheinischen leckereien sowie regionalen Weinen.
der Sonntag rundet das Programm ab 11 uhr mit Frühschoppen
und livemusik und einem kleinen Osterfeuer ab. ab 14 uhr gibt es
auch hier Kaffee, Kuchen und regionale Weine.

■ Goethe-Schule wird nach ihrem Namensgeber
gestaltet

Farbkreis gibt stockwerken den anstrich
Goethes Farbkreis ist weltberühmt und künftig auch in der gleichna-
migen lahnsteiner Grundschule zu finden.
Jedes Stockwerk erhält einen anderen Farbanstrich: gelb im Souter-
rain, grün im erdgeschoss, orange-rot im ersten Obergeschoss,
blau im zweiten Obergeschoss.
Bunt gestrichen werden jeweils eine Flurwand und die daran anlie-
gende innenwand der einzelnen Klassenräume. der rest wird
geweißt, um den hellen Gesamteindruck, der durch den einbau von
neuen bodentiefen Flurfenstern und dem innenhof („lichthof“) im
Souterrain noch verstärkt wird, zu betonen.
auch die neue Mensa wird besonders gestaltet. hier soll eine Wand-
fläche von 7x4 Metern zur „Kunst am Bau“ werden, die bei öffentli-
chen Baumaßnahmen vorgeschrieben ist.
das Besondere daran ist, dass das Kunstwerk gemeinsam mit den
Schüler/innen entstehen soll.
aber noch ist es nicht soweit, vorher gibt es noch viel zu tun und auf
der Baustelle herrscht daher auch rege Betriebsamkeit. Bei ihrer
wöchentlichen zusammenkunft besprechen Bauherr (die Stadt
lahnstein), Planer, Schulleitung, hausmeister, Techniker und aus-
führende Firmen alles, was konkret ansteht und stimmen die nächs-
ten Schritte miteinander ab.
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Außenansicht: die Fenster im Kellergeschoss werden später so
groß sein wie die der darüber liegenden Stockwerke. Außerdem
wird ein Innenhof zusätzliches Licht in das Souterrain lassen.

die aufgabenliste ist zwar noch recht lang, aber es ist auch schon
einiges geschafft. etwa die neuen Toilettenanlagen sind fertig und
die gesamte energetische Sanierung (heizung, dämmung,
Beleuchtung etc.) ist abgeschlossen. Gerade wurde die nagelneue
Photovoltaikanlage ans netz angeschlossen. Künftig wird im Foyer
ein display die cO²-einsparung und die höhe der Stromproduktion
anzeigen. „nach der Sanierung hat die Goethe-Schule die beste
energiebilanz aller Grundschulen in lahnstein“, so der zuständige
Fachbereichsleiter Jürgen Becker.

Das ehemalige Volksbad wird völlig entkernt. Im Boden ist noch der
Wasserablauf erkennbar.

die Schule kommt aber nicht nur energetisch voran. Mit dem rund
200 m² großen anbau einer Mensa inklusive Küchentrakt können
die Kinder der Ganztagsschule endlich vor Ort essen und müssen
nicht mehr ins benachbarte Jugendkulturzentrum ausweichen. auch
gehen lang gehegte Wünsche wie zum Beispiel ein Fahrradkeller in
erfüllung. Wo früher der öltank für die heizungsanlage unterge-
bracht war, werden später die Fahrräder sicher und trocken stehen
können. zufahrt von außen inklusive. im Souterrain wird ein großzü-
giger ruheraum mit Bibliothek entstehen, mangels Platz bisher
ebenfalls nicht in der art und Weise vorhanden.
Platz ist ohnehin ein gutes Stichwort. die Schule ist nicht überdi-
mensioniert, denn sie wächst mit jedem Schuljahr. aufgrund der
hohen anmeldezahlen wurde die Vierzügigkeit beschlossen. das 1.
Schuljahr ist es bereits, nach den Sommerferien sind es dann die
Stufen 1 und 2 und in den nächsten zwei Jahren werden dann alle
vier Schuljahre vierzügig sein.
„deswegen wurde auch der ausbau des Kellers nachträglich not-
wendig“, erläutern die zuständigen hochbauer Burkhard hahn und
christoph Maier. die entscheidung dafür fiel während der laufenden
Baumaßnahme. deswegen ist die Baustelle dort auch noch nicht
ganz so weit wie im restlichen Gebäude.
zurzeit werden die Überbleibsel des ehemaligen Volksbades abge-
rissen und das Bodenniveau geebnet.

Die Flure und Klassenräume werden nach Goethes Farbkreis ge-
staltet. Das Erdgeschoss trägt die Farbe grün.

(Fotos: Alexandra Schäfer/Stadtverwaltung Lahnstein)

Früher hatten hier nämlich nicht nur die Schüler ein eigenes Brau-
sebad, sondern auch die zivilbevölkerung lahnsteins durfte die
anlage außerhalb der unterrichtszeiten nutzen. „nach dem Krieg
war dies eine gängige einrichtung an vielen Schulen. es gab Kabi-
nen für Frauen und Männer, duschen und Badewannen. der haus-
meister hat geöffnet und einen Obolus für die Benutzung des Bades
kassiert. Meine Mutter hat das miterlebt“, erzählt der heutige haus-
meister reinhold Margeit. ein Pressebericht aus dem eröffnungs-
jahr 1954 beschreibt es so: „im Kellergeschoß ist neben einem
Brausebad für Schüler und dem dazu gehörigen umkleideraum
auch der zivilbevölkerung Gelegenheit gegeben, außerhalb der
unterrichtsstunden Wannenbäder zu nehmen.“
den weiteren zeitplan beschreibt architekt Stephan Jost: „ende der
Osterferien soll das erdgeschoss fertig sein. Muss es auch, denn
am 26. Mai sind dort drei Wahllokale untergebracht. nach den Som-
merferien sollen die arbeiten im ersten und zweiten Obergeschoss
beendet sein und die Mensa ihren Betrieb aufnehmen.“

■ Preise passen zu Gewinnern
umwelttag macht noch im nachgang Freude
als dankeschön für die fleißige hilfe beim umwelttag in der Stadt
lahnstein wurden nun die ausgelobten Preise an die glücklichen
Gewinner übergeben. aus den händen der Beigeordneten Beatrice
Schnapke-Schmidt nahm Susanne Kroth eine Freikarte für die
nächste hallenbadsaison entgegen. als Mitglied der deutschen
lebensrettungsgesellschaft (dlrG) und aktive Schwimmerin zieht
Kroth regelmäßig im lahnsteiner hallenbad ihre Bahnen. 40 Bah-
nen Brust, 10 Bahnen in rückenlage. damit hat es genau die rich-
tige getroffen und entsprechend groß war die Freude.
Walter ludwig bekam zwei Freikarten für die Jubiläumsveranstal-
tung „50 Jahre Karneval“, die im november in der Stadthalle stattfin-
det. auch hier passten Preis und Preisträger gut zusammen. ludwig
kam durch zufall vor etwa acht Jahren zum Koblenzer Karnevalver-
ein „die Schälsjer“ und ist dort im Männerballett aktiv, geht als Ord-
ner beim rosenmontagszug mit und fungiert als „Bühnenschubser“
bei der vereinseigenen Karnevalsveranstaltung.
die dritte Preisträgerin, Katharina Groß, konnte die beiden Freikar-
ten für die Burgfestspiele wegen einer urlaubsreise nicht persönlich
entgegennehmen; sie wird die Karten im Briefkasten finden und
sich darüber hoffentlich genauso freuen.

Die glücklichen Preisträger des Lahnsteiner Umwelttages: die Kin-
der der Kita Rambazamba, Susanne Kroth (im Bild 5. v.r.), Walter
Ludwig (4.v.r.) gemeinsam mit der Beigeordneten Beatrice Schnap-
ke-Schmidt (3.v.r.) und den städtischen Organisatoren Thomas Be-
cher (rechts im Bild) und Gordon Gniewosz (2. v.r.).

(Foto: Alexandra Schäfer/Stadtverwaltung Lahnstein)
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den Sonderpreis für die kleinen helfer durften die Kinder der Kita
rambazamba entgegen nehmen. diese hatten das Gelände rund
um die Kita und den Pfad zwischen der Marienstraße und der
Straße im Machert vom abfall befreit. dabei war ihnen aufgefallen,
dass dort kein Mülleimer steht. Sie schrieben einen Brief an Ober-
bürgermeister Peter labonte mit dem Vorschlag dort einen Behälter
aufzustellen. diesen Brief überreichten sie der Beigeordneten zur
Weitergabe an den Stadtchef, die lobende Worte fand: „es ist toll,
dass ihr so etwas bemerkt. das fällt nicht jedem auf.“ außerdem
zeigte sich Schnapke-Schmidt beeindruckt von der regelmäßigen
reinigung des Gehweges vor der Kindertagesstätte, die die Kinder
übernehmen. „davon kann sich manch ein großer lahnsteiner eine
Scheibe abschneiden“, so die Beigeordnete.
zur Belohnung für das engagement wird der eiswagen den Kindern
einen Besuch abstatten, sobald die Temperaturen steigen. der
ursprünglich ausgelobte Preis - ein Besuch bei der Feuerwehr -
wurde gegen die süße leckerei ausgetauscht, weil die Kinder gerade
im rahmen der Blaulichtwochen die Floriansjünger besucht hatten.

■ SOS-Ruf: Bund und Länder sollen endlich
alte Rechnungen bezahlen!

Seit genau zehn Jahren kämpft das parteiübergreifende aktionsbünd-
nis „Für die Würde unserer Städte“ mit inzwischen 70 hochverschul-
deten und vom Strukturwandel stark belasteten Kommunen, so auch
die Stadt lahnstein, um „raus aus der Schuldenfalle“ zu kommen,
Gestaltungsfähigkeit wiederzugewinnen und keine neuen Schulden
machen zu müssen. Mit wissenschaftlichen analysen und Finanzbe-
richten hat dieses Bündnis nachgewiesen, dass die liquiditätskredite
(meint den kommunalen „Überziehungskredit“) von bundesweit rund
47 Milliarden euro zum größten Teil nicht selbstverschuldet sind, son-
dern eine Folge von nicht ausreichend gegenfinanzierten Bundes-
und ländergesetzen zu lasten der Kommunen.
Trotz eigenen Sparens, der erhöhung von Steuern und Gebühren
und einem Verzicht vieler notwendiger investitionen können die
betroffenen Kommunen die lasten nicht schultern.
nachdem die Stadtoberhäupter und landräte der finanzschwachen
Kommunen mit ihren Forderungen nach mehr Bundes- und länder-
hilfe zur kommunalen Selbsthilfe immer wieder vertröstet worden
sind, machen sie nun druck. und zwar nicht als Bettler, sondern
selbstbewusst.
zum einen unter Berufung auf die Mitverantwortung von Bund und
betroffenen ländern bei der Verursachung des altschuldenprob-
lems. zum anderen mit dem hinweis, dass mit vielerorts nicht mehr
gegebener kommunaler Gestaltungsfähigkeit das demokratische
System in deutschland gefährdet ist.
außerdem pochen sie auf die vom Grundgesetz geforderte Gleich-
wertigkeit der lebensverhältnisse. denn die Bürger in ihren Städten
und Gemeinden verstehen nicht mehr, weshalb sie bei immer höhe-
ren abgaben und Steuern immer weniger kommunale leistungen
bekommen als die Bürger in anderen Kommunen. Viele Bürger wen-
den sich deshalb von der demokratie ab und beteiligen sich nicht
mehr an Wahlen.
dabei erkennt das aktionsbündnis zwar an, dass der Bund und
betroffene länder in den vergangenen Jahren bereits einiges für
die Kommunen getan haben. doch das reicht keinesfalls, denn es
löst das Grundproblem nicht und ermöglicht keinen neustart.
Ohne unterstützung können die Kommunen ihre turmhoch aufge-
laufenen Verbindlichkeiten selbst in zwei Generationen nicht bezah-
len. auf mutige entscheidungen in Berlin und vielen landeshaupt-
städten kann das aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“
nicht länger warten. angesichts der abschwächung der wirtschaftli-
chen rahmenbedingungen werden Bund und länder, wenn sie
nicht jetzt beherzt und mit Weitblick handeln, viele Jahre nicht mehr
handeln können! die vor kurzem gemachte ankündigung des Bun-
desfinanzministers, die finanzielle unterstützung der Kommunen bei
der noch Jahre dauernden integration von zuwanderern zu kürzen,
lässt bereits nichts Gutes erwarten.
Für die betroffenen Kommunen und ihre mehr als neun Millionen
einwohner ist es nicht mehr „Fünf Minuten, sondern eine Minute vor
zwölf“. Sie fordern, das politische „Schwarze-Peter-Spiel“ zwischen
Bund und ländern endgültig zu beenden.
es muss aufhören, dass der eine immer auf die initiative des ande-
ren wartet. Selbstverständlich ist die Verantwortung für eine aus-
kömmliche Finanzausstattung der Kommunen nach dem Grundge-
setz ländersache, dennoch muss sich nach ansicht des
lahnsteiner Oberbürgermeisters Peter labonte der Bund als
Gesetzgeber für viele kommunale Pflichtaufgaben daran beteiligen,
weil von ihm beschlossene Gesetze zur hohen Verschuldung beige-
tragen haben. „entsprechende Gespräche des aktionsbündnisses
mit der Bundesregierung und den Bundestagsfraktionen geben
zwar hoffnung, doch jetzt müssen „nägel mit Köpfen“ gemacht wer-
den“, so labonte.
zentrale Forderung des aktionsbündnisses ist, die gezielte und auf
drei bis vier Jahrzehnte angelegte gemeinsame altschuldenhilfe von
Bund und ländern, mit der die entschuldung der Kommunen nach-
haltig unterstützt wird.

dabei muss der Bund für eine schnelle und wirksame entschuldung
einen deutlichen anteil der altschulden übernehmen, so dass die
Belastung für die betroffenen länder und Kommunen finanzierbar
bleibt. erst dies ermöglicht den neustart in den Kommunen.
das aktionsbündnis warnt vor politischen „holzwegen“. So wird eine
alleinige zinshilfe für die verschuldeten Kommunen, die lediglich die
Tilgung auf die nächsten Generationen abwälzt, nicht als lösung
angesehen. ebenso wird eine weitere erhöhung der Bundesbeteili-
gung an den sozialen leistungen zwar für die zukunft, nicht aber für
die Vergangenheit helfen. die ungleichwertigkeit der lebensverhält-
nisse zwischen reichen und armen Kommunen nimmt so immer
weiter zu. die finanziell schwächeren Kommunen können ansonsten
ihre Überschüsse nur für die Schuldentilgung, nicht für die Gestal-
tung ihrer Kernaufgaben verwenden.
der SOS-ruf konnte jetzt erstmalig im rahmen einer Bundespres-
sekonferenz von den Vertretern des aktionsbündnisses vorgetragen
werden. auch die Stadt lahnstein unterstützt den kommunalen hil-
feruf vorbehaltlos. die Vertreter des aktionsbündnisses sind sich
einig: „hätten Bund und länder bezahlt, was sie bei uns bestellt
haben, müssten wir nicht um hilfe rufen.“

Nichtamtlicher Teil

Stadtinfos
■ Altersjubiläen
vom 23.04.2019 - 29.04.2019
24.04.2019 Frau Margarete Maria Schmidt ...................... 80 Jahre
27.04.2019 Frau ursula hedwig Burgmann .....................80 Jahre
28.04.2019 Frau Margarete Butter ...................................85 Jahre
28.04.2019 herr JürgenButzke .........................................80 Jahre
28.04.2019 Frau anna Trauthild Oltersdorf .......................85 Jahre
29.04.2019 Frau edeltraut Klara Minna lina rose Mross 90 Jahre
29.04.2019 herr Johannes Weinbach ..............................80 Jahre

Ehejubiläum
herzlichen glückwunsch!

am 25.04.2019 begehen das Fest
der Diamantenen hochzeit
gisela erna konrad und
hans Jürgen konrad
zu diesem besonderen ereignis gratulieren wir recht herzlich.

Rat und Verwaltung Peter Labonte,
der Stadt Lahnstein; Oberbürgermeister

Ehejubiläum
herzlichen glückwunsch!

am 27.04.2019 begehen das Fest
der Diamantenen hochzeit
minna maier und
alexander maier
zu diesem besonderen ereignis gratulieren wir recht herzlich.

Rat und Verwaltung Peter Labonte,
der Stadt Lahnstein; Oberbürgermeister

■ Initiative Runder Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein
die initiative freut sich sehr, dass mit unterstützung
des Jugend- und Kulturzentrums lahnstein, der
Stadtverwaltung und der sportlichen leitung, Frau
Krell, folgendes angebot zustande gekommen ist:
treffen für mütter mit kindern
- Sport, Tanz, Turnen, Toben
Für alle Frauen auch mit Kindern bis 3 Jahren

Jugendkulturzentrum lahnstein,
Wilhelmstr. 59, 56112 lahnstein - 1. Stock
Dienstags ab 7. mai 2019
von 8.45 bis 9.45 uhr - alle 14 Tage - (bis zu den Sommerferien)
die Kinderbetreuung muss von den Müttern selbst sichergestellt
werden. die Teilnahme ist kostenlos. Frauen vom „runden Tisch für
Flüchtlinge in lahnstein“ sind ebenfalls eingeladen. ein herzliches
dankeschön geht auch an das Jukz, dass das interkulturelle Frau-
encafe schon seit geraumer zeit in einer vorbildlichen Weise führt
und unsere neuen nachbarsfrauen sich dort wohlfühlen. Gern weist
die initiative auch noch einmal auf die öffnungszeiten hin:
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interkulturelles Frauencafé
Für alle Frauen auch mit Kindern bis 3 Jahren
Jugendkulturzentrum lahnstein, Wilhelmstr. 59, 56112 lahnstein
Freitags 9.15 bis 11.15 uhr (außer in den Schulferien)
ansprechpartnerin: nasti houshmand
herzliche einladung
die „initiative runder Tisch für Flüchtlinge in lahnstein“ lädt wieder
ein zum cafe international am mittwoch, 8. mai 2019 von 15 - 17
uhr in das Gemeindehaus St. Barbara, Joh.-Baptist-ludwig-Str. 4 b
Beim letzten „cafe international“ hatte die initiative die Vereinsvor-
sitzende rosi Müller vom SV Schwarz-Weiß Friedrichssegen zu
Gast. der Verein hatte in der Vergangenheit schon mehrmals ein
angebot für Flüchtlinge unterbreitet, an einem Samstagnachmittag
einfach mal Fußball zu spielen.
dieses angebot wurde auch sehr geschätzt und gut angenommen.
die initiative versucht nun auch mit der neu anlaufenden Männer-
runde (s. u.) nochmals ein angebot in dieser richtung zu organisie-
ren. alle Beteiligten sind sehr gespannt, ob es klappt. in diesem
zusammenhang möchte die initiative darauf aufmerksam machen,
dass in der zeit vom 5. Mai - 4./6. Juni die zeit des ramadans ein-
zuhalten ist. die aG „cafe international“ weist darauf hin, dass
jederzeit beim cafe der Kuchen eingepackt und dann am abend
gegessen werden kann. Wichtig ist der Treffpunkt zum austausch
und Kennenlernen.
Weiterhin möchte die initiative darauf hinweisen, dass die Fahrrad-
werkstatt am montag, 13. mai und am montag 27. mai von 17-19
uhr in der alten Feuerwache am Marktplatz in niederlahnstein geöff-
net ist. hier werden gespendete Fahrräder angenommen und an
Menschen ohne Fahrrad weitergegeben. Kleinere reparaturen wer-
den ebenfalls ausgeführt, wenn entsprechende ersatzteile im Fahr-
radhandel besorgt wurden. in zusammenarbeit mit der Migrations-
und Flüchtlingsberatung und ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe
der caritas in lahnstein startet die „interkulturelle Männerrunde -
Füreinander da sein“ wieder am 1. und 3. Mittwoch im Monat von
17.15 uhr bis 18.30 uhr im Jugend- und Kulturzentrum in lahnstein,
Wilhelmstr. 59. Start ist am Mittwoch 8. Mai 2019 um 17.15 uhr.

Lahnstein hat Geschichte
■ Lahnstein hat Geschichte (Folge 540)

lahnstein in den 80er Jahren
mittelalterliches Pilgergrab entdeckt
in der ersten hälfte der 1980er Jahre ver-
langte die allgemeine Finanzsituation ein-
schneidende Sparmaßnahmen, um einen
ausgeglichenen haushalt zu erreichen. die

arbeitslosenquote stieg im november 1983 auf 9,1%.
Wegen neufassung des Poli-
zeiverwaltungsgesetzes
wurde das Polizeiamt zum
1.1.1987 aufgelöst und deren
acht Mitarbeiter in das städti-
sche amt für Ordnung und
Verkehr übernommen.
auf die Stadt übertragen wur-
den auch das Melde-, Pass-
und ausweiswesen, das Waf-
fenrecht, die Wehrerfassung
und die Straßenverkehrsre-
gelung. das städtische Was-
serwerk wurde aufgelöst und
die Vereinigten Wasserwerke
Mittelrhein (VWn) gegründet
(1986). die Thermal- und
Mineralbad lahnstein Gmbh
wurde in zusammenhang mit
dem Verkauf des hotels und
des Bades aufgelöst (1986).
das liegenschaftsamt be-
treute 216 städtische Woh-
nungen (Stand 1987).
errichtet wurden das heu-
tige Jugendkulturzentrum in
der Wilhelmstraße als
„Jugendbegegnungsstätte“
(1981), der aussichtsturm

lichterkopf (1981), der Wohnpark lahnstein auf der höhe (1981),
der Jugendzeltplatz Süßgrund (1982), das Tennen-Großspielfeld an
der Schillerschule (1983), eine zusätzliche Fahrzeughalle für die
Wache Süd (1983), das altenzentrum St. Martin (1984/85), Gebäude
der aWO-Ferienerholung aspich (1987), die Straßenüberführung
allerheiligenbergstraße (1987), die eisenbahnbrücke Koblenzer
Straße (1987) und das Kinderplanschbecken im Freibad (1988).

neugestaltet wurde das Werftgelände am lahnufer. restauriert
wurde 1981 nach ankauf durch die Stadt auch die hospitalkapelle,
die seit 1985 für Veranstaltungen genutzt werden kann. die Sanie-
rungsaufgaben im altstadtgebiet wurden an einen Sanierungsträger
übertragen (1983).
die wichtigsten Tiefbaumaßnahmen waren die inbetriebnahme des
lahndükers (1984), des Gruppenklärwerks (1985) und des Verbin-
dungssammlers lahnstein/Braubach (1988).

Bei den Restaurierungsarbeiten in der Hospitalkapelle fand man ein
mittelalterliches Pilgergrab. (Foto: Slg. Stadtarchiv Lahnstein)

die Kreisstraße 66 (von der lahnbrücke bis hohenrhein) wurde
nach Beseitigung der Bahnschienen entsprechend ausgebaut. die
Pumpwerke PW1 beim Feuerwehrgerätehaus Wache Süd und PW2
auf dem Gelände südlich des hafens gingen in Betrieb.
Beschlossen wurden 1983 die Bebauungspläne für den Oberen lag-
weg, auf der grünen Bank, ahler Kopf und auf`m Kissel. es folgten
die Baulandumlegungen auf der Kleinen hohl (1983), auf`m Kissel
(1985), Oberer lagweg (1988); Grüne Bank (1988), Kleine hohl-Ost
(1988), im achert (1988) und c.-S.-Schmidt-Straße (1988).
Mehrfach sorgten die anschwellenden Flüsse für hochwasser, so
1980, 1983 zweimal und 1988, worauf umfangreiche hilfsmaßnah-
men für hochwassergeschädigte durchgeführt wurden, ebenso
nach dem großen unwetter vom 14.6.1988.
die Übernachtungszahlen schwankten wie das Wetter:
170.527(1982), 181.637 (1983), 164.957 (1984), 184.672 (1985),
120.848 (1986), 174.000 (1987), darunter fallen auch die Übernach-
tungen in den Köhlerhütten (beispielsweise 30 Gruppen mit 4.235
Gästen im Jahr 1985).
Seit 1981 führte der Südwestfunk in der lahnsteiner Stadthalle jähr-
lich ein Bluesfestival durch. die Stadthalle konnte im Jahr 1983
genau 610 Veranstaltungen verbuchen, wie zum Beispiel das Sinfo-
niekonzert der rheinischen Philharmonie. auch in den 1980er Jah-
ren, nämlich 1989, startete das Kulturfest „lahneck live“.
ende der 1980er Jahre stieg die anzahl der asylanten kräftig an.
1989 bestanden drei durchgangswohnheime für aus- und Über-
siedler, darunter das seit dezember 1988 geöffnete haus Jungfried
und das hotel union. Seit november 1989 konnten 58 Übersiedler
aus der ddr im Johanniskloster eine vorläufige unterkunft finden,
betreut vom diakonissenhaus „Friedenswarte“ sowie vom drK,
berichtete OB Karl-heinz Groß in der letzten Stadtratssitzung 1989.
Bei der Volkszählung 1987 hatte lahnstein 18.639 einwohner,
davon 812 mit zweitwohnsitz.

Schulnachrichten
■ Goethe-Schule Lahnstein

lesemotivation einmal anders
lese- und spielabend der klasse 4b
rund um das Thema Gespenster und die lektüre
„Scarry harry - Von allen guten Geistern verlassen“
von Sonja Kaiblinger gestaltete sich der lese- und
Spielabend der Klasse 4b. aufgrund der Baustelle in

der Goethe-Schule bezogen die Schülerinnen und Schülerin der
Klasse 4b mit ihrer Klassenlehrerin Frau lüdeke ihr lager für den
abend in einem raum im Pfarrzentrum europaplatz.
dank engagierter eltern wurde der raum gemütlich hergerichtet
und die Kinder breiteten ihre isomatten, decken und Kissen aus.
nach einer kurzen einführung in die Geisterwelt und im Besonderen
in die Geschichte mit ihren hauptfiguren begann die rätselhafte
Suche nach den drei verschwundenen Gespenstern Sir Tony, Molly
und Bert.

1981 wurde das Stadtmauerhäuschen
saniert und als Museum hergerichtet.

(Foto: Willi Eisenbarth)
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Versteckte hinweise mussten gesucht, schwierige aufgaben gelöst
und Spiele durchgeführt werden, die die Kinder am ende zur Goethe-
Schule führten. im dunklen Klassencontainer auf dem Schulhof kam
jede Gruppe dann auf die Spur der verschwundenen Gespenster.
zurück am Pfarrzentrum ließ sich gemeinsam noch der Schatz
heben. nun hatten sich alle aber eine Verschnaufpause verdient. das
leckere abendessen stand für die Schülerinnen und Schüler schon
bereit und es wurde mit viel appetit gegessen. anschließend folgte
der ruhigere und gemütlichere Teil des abends. alle Kinder machten
es sich auf den decken und Kissen bequem und lauschten gespannt
der Fortsetzung der Gespenstergeschichte von Scarry harry….

(Foto: Dagmar Lüdeke)

Viel zu schnell gingen erlebnisreiche Stunden in der Gespenster-
welt mit Vorlesen, Schmökern, gemeinsamen Spielen und spannen-
den rätseln zu ende.
Feuerwehrbesuch
im März besuchte die Feuerwehr gleich dreimal die Goethe-Schule.
die Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr nahmen sich einen gan-
zen Vormittag zeit, um die Schülerinnen und Schüler auf kindge-
rechte art und Weise in die aufgabenbereiche der Feuerwehr einzu-
führen. anhand von lebensnahen und anschaulichen Beispielen
erklärten Sebastian Schmitt und seine Kollegen das Bergen, ret-
ten, löschen und Schützen. ebenso wurde das Verhalten im Brand-
fall, das absetzen eines notrufes, sowie die nützlichkeit eines
rauchmelders mit den Viertklässlern besprochen und trainiert.

(Foto: Viktoria Naglo)

Bei den anschließenden Versuchen waren die Kinder „Feuer und
Flamme“. hierbei übten sie sich im fachgerechten anzünden von
Streichhölzern und untersuchten die Brennbarkeit unterschiedlicher
Materialien. ein weiteres highlight war das Vorführen eines einsatz-
bereiten Schutzanzugs unter Verwendung von schwerem atem-
schutzgerät. alles in allem war dies ein rundum gelungener und
lehrreicher Tag, für den sich die Klassen 4a, 4b und 4c ganz bei den
ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr bedankten.
31. schulschachmeisterschaften
Patrick brühl schulschachmeister 2019
Seit anfang Januar trugen die Teilnehmer der Schach-aG jeden
donnerstag eine Turnierrunde aus. aG-leiter claudia lohner und
Kurt Sanner achteten dabei auf das einhalten der Schachregeln
und sorgten für Turnierruhe. nach 9 langen Wochen gab es jetzt die
verdiente Siegerehrung. ausdauer, vorausschauendes denken und
die richtige Strategie, das sind die Fähigkeiten, die man braucht, um
sich in 9 runden gegen 18 Mitstreiter zu behaupten. natürlich
gehört auch ein Quäntchen Glück dazu.
das hatte Patrick in der 9. und letzten runde, als sein direkter Kon-
kurrent niclas elbert (Kl 1a) in klarer Gewinnstellung zu schnell zog
und damit eine Pattstellung herbeiführte.

So wurde Patrick Brühl (Kl 4b) mit 8 Punkten aus 9 Partien unange-
fochten Schulmeister 2019. den 3.Platz belegte Silas lindner (Kl
4b) vor den punktgleichen colin Borsch(Kl 4b) und zhang hao
dong (Kl 2c). dank der unterstützung durch den Förderverein der
Goethe-Schule und der Volksbank rhein-lahn erhielten alle Teil-
nehmer eine urkunde und eine Taschenlampe. die 5 erstplatzierten
freuten sich zusätzlich über Pokale und Medaillen.

Die erfolgreichen Teilnehmer mit v.l. AG-Leiter Kurt Sanner , Ulri-
ke Reckart von der Volksbank Rhein-Lahn und Thomas Grebel vom
Förderverein (Foto: Goethe-Schule)

■ Grundschule Friedrichssegen
hoch hinaus - viertklässler besuchen
die marksburg in braubach
in der vergangenen Woche ging es für die Viert-
klässler der Grundschule Friedrichssegen hoch
hinaus. Trotz widriger Wetterverhältnisse schafften
alle gut gelaunt den steilen Fußweg hinauf zur
Marksburg.

(Foto: E. Klein)

Oben angekommen eroberten die kleinen Besucher nach einer
gemeinsamen Frühstückspause direkt das innere der Burg, wo sie
bei einer Führung einiges über das alltägliche leben der Burgbe-
wohner im Mittelalter erfuhren und die Kanonen, rüstungen und
Waffen bestaunen konnten. zum abschluss dieser Tour hatten alle
noch die Möglichkeit, ein kleines Souvenir zu erstehen, bevor es mit
vielen neu gewonnenen eindrücken schließlich wieder zurück in die
neuzeit nach Friedrichssegen ging.

■ Marion-Dönhoff-Gymnasium
ob Peter labonte lobt das
marion-Dönhoff-gymnasium
Projekttage zum thema
„wir - mDg - in und für lahnstein.“
der höhepunkt der diesjährigen Projekttage des

Marion-dönhoff-Gymnasiums gipfelte in der Präsentation der
ergebnisse der 19 Projekte zum Thema „Wir- MdG- in und für
lahnstein“ am 5. april 2019.
OB Peter labonte eröffnete in der Mensa des Schulzentrums die
Präsentation und lobte das engagement der Schüler*innen und der
lehrkräfte, die das Thema passend zum 50-jährigen Jubiläum der
Stadt lahnstein gewählt hatten. inhaltlich hatte er bereits vor
Besichtigung der ausstellung eindrücke gewinnen können, waren
doch er und seine ehefrau erika labonte in verschiedenen Projek-
ten involviert gewesen. die Stadtbücherei und das Stadtarchiv
waren in den drei Bearbeitungstagen ständig von wissbegierigen
Jugendlichen besucht worden. ihnen gaben die Mitarbeiter der
Stadt, allen voran Bernd Geil, freudig auskunft, halfen mit Bildmate-
rial und vielen Tipps aus. OB labonte durfte sich über eine zeich-
nung des Martinsschlosses, die im Projekt „romantisches lahn-
stein“ entstanden war und ihm geschenkt wurde, freuen.
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am Projekt „dreh einen Film“ nahmen 16 Schülerinnen und Schüler
in der Stadtbücherei lahnstein teil und drehten dort einen image-
Film, der gezielt jugendliche leser zum Schmökern in den anspre-
chenden räumen der Stadtbücherei und zum ausleihen der vielfäl-
tigen Medien einlädt. herausgekommen ist ein Kurzfilm mit
professionellen Qualitäten, der in zukunft im internet zu sehen sein
wird. das Projekt „Blühendes lahnstein“ hatten es sich zum ziel
gesetzt, lahnstein zu verschönern und das „Wir-für-lahnstein-
Team“ der Stadt zu unterstützen. Gemeinsam mit ihm und erika
labonte beseitigte man zunächst die Spuren des Winters im Park
am Martinsschloss. am zweiten Tag begab sich die Gruppe zum
Stromerwald, um dort mit dem Waldpädagogen, herrn Bausch-
Weis, ihr Wissen über die Bedeutung des Waldes zu erweitern und
ihre Teamfähigkeit in mehreren Planspielen unter Beweis zu stellen.
an Tag drei widmeten sich die kleinen und großen Maulwürfe dem
Schulhof: Sie pflanzten Obstbäume und lavendel, damit unsere
Schulbienen bald wieder reichlich Futter finden können. aber auch
die Schüler*innen werden sicherlich das ein oder andere Mal von
der „essbaren Schule“ naschen.
im Projekt „Wie europäisch ist lahnstein? - lahnstein vor der euro-
pawahl“ konnten sich die teilnehmenden Schüler*innen kreativ mit
der argumentation fiktiver politischer Gruppierungen auseinander-
setzen, Werbesports drehen, Wahlplakate gestalten und Medienar-
beit nachvollziehen. OB Peter labonte stellte sich für ein interview
zur Verfügung, dessen Fragenspektrum von europäischen Verflech-
tungen lahnsteins bis zu möglicher Beteiligung Jugendlicher an
politischen entscheidungsprozessen in lahnstein reichte. durch
eine umfrage unter Bürgerinnen und Bürgern lahnsteins zur eu
und den bevorstehenden Wahlen an verschiedenen Standorten
wurde ein Meinungsbild erhoben und ausgewertet. zeitzeugen zum
zusammenschluss von lahnstein am 7. Juni 1969 wurden ebenso
befragt, wie ausländische Mitbürger*innen, deren erfahrungen zu
ihrem leben in lahnstein die Schüler*innen interessierten.
Weitere Projekte beschäftigten sich mit den Straßennamen und
ihrer Geschichte in lahnstein, fotografierten lahnstein als Street-
art-Projekt, suchten anhand alter Bilder Plätze in Oberlahnstein auf
und fotografierten diese neu und unter neuen Bildwinkeln, und lob-
ten die schönsten Plätze in lahnstein aus. aufgesucht wurden auch
die in lahnstein vorhandenen Spielplätze und auf ihre zweckmäßig-
keit untersucht. Für diese ergebnisse interessierte sich OB labonte
besonders. eine OpenStreetMap von lahnstein wurde erstellt,
Mountainbikestrecken erprobt und beschrieben, ein zweisprachiger
(deutsch-englisch) Führer unter dem Titel „ein Tag in lahnstein…
ohne Geld!“ erstellt sowie actionbounds zur Stadterkundung der
Stadt lahnstein erarbeitet. das rheinökosystem stand im Fokus
biologischer und chemischer untersuchungen.

(Fotos: MDG Lahnstein)

eine institution feiert deutschland- und weltweit ihr 100-jähriges
Bestehen: das Bauhaus in Weimar.
Finden sich Spuren des Bauhauses - gelbes dreieck, blauer Kreis
und rotes Quadrat - in lahnstein?
dieser Frage gingen die Schüler*innen nach, indem sie eine Foto-
safari durch lahnstein starteten.
die Projektgruppe gestaltete aus ihren Fotos Poster, info-Plakate
über das Bauhaus (Künstler, Produkte, lehre und die rolle der
Frau) sowie bemalte Gartenstecker mit Figurinen aus holz.
auch 13 junge Musiker*innen mit ihren Projektleiterinnen machten
sich auf den Weg, um in lahnsteiner Kindergärten und dem Senio-
renheim ihre ergebnisse von zwei Tagen intensiver Probenarbeit zu
Gehör zu bringen.
Sowohl die Kinder und erzieherinnen in den Kindergärten als auch
die Senioren freuten sich über die vorgetragenen Stücke und die
Gelegenheit zum Mitsingen bekannter lieder.
den höhepunkt fand das Projekt bei der eröffnung der Präsentation
in der Mensa des Schulzentrums, bei der die Projektgruppe großen
applaus von allen anwesenden Gästen und das besondere lob des
Oberbürgermeisters entgegennehmen durfte.
„Gelungene Projekttage mit tollen ergebnissen, auf die das MdG
stolz sein darf“, lobte Peter labonte nach seinem zweistündigen
rundgang durch die Schule.

■ VHS Lahnstein
kurse und veranstaltungen
von april bis zu den sommerferien
das vollständige, ausführliche Kursprogramm sind

im internetportal der VhS zu finden
neu
sP 11 spanisch lernen beim kochen spanischer gerichte (a1)
Vielleicht verbringt man den nächsten urlaub in Spanien und
möchte einige Sätze und Floskeln erlernen um sich in der landes-
sprache zu verständigen.
dabei werden noch typische spanische Gerichte gekocht.
termin: Mittwoch, 22.5.19, Mittwoche, 29.5.19, Mittwoch, 5.5.19,
Dauer: jeweils von 17-20 uhr, wo: Kaiserplatz 1 Küche,
Dozentin: Mireia nin Mayano
kh 1 „Duo harmonie“
Folk- Pop- und gitarrenbegleitung unplugged and more
wann: Sonntag, 23.Juni 2019 wo: hospitalkapelle lahnstein,
hochstraße, Dauer: 17.00 - 19.00 uhr, einlass: 16.00 uhr
(reservierungen möglich über herrn rudi Keßler),
Tel. 02621/922355, mobil 0157/52169715 oder e-Mail:
rudi.kessler52@gmx.de
k4 Der mensch als Fotomotiv
termin: 18.Mai 2019, Dauer: 9 bis 17:30 uhr inkl. Pause
(10 ue / Termin), wo: Kaiserplatz 1, Dozentin: Blandyna Bogdol
terminänderung -
k5 improvisationstheater für anfänger und neugierige
ab dienstag, 07.05.19, Dauer: je 4 abende von 18.45 - 20.15 uhr,
wo: Kaiserplatz 1, Dozentin: Maria Keil
k7 luftaufnahmen seminar
termin/e: auf anfrage, Dauer: 2 Samstage außentermine je nach
Witterung; wo: Kaiserplatz 1 & außengelände,
Dozent: hans Peter Göderz
terminänderung - g 9 autogenes training klassik
termin: dienstags ab 07.05.2019, Dauer: 17.30 - 18.30 uhr,
ort: Kaiserplatz 1; Dozentin: Maria Keil, Seminarleiterin
g12 autogenes training
termin: mittwochs ab 08.05.2019 (insgesamt 8 Termine bei 12 Teil-
nehmern), Dauer: 18.15 - 19.15 uhr, ort: Kaiserplatz 1, lahnstein
,Dozentin: natalie agular-zeitvogel, Psychologin (M.Sc.)
Pc2 computer aufbaukurs
termin: Montag, 03.06.19, dienstag, 04.06.19, Mittwoch, 05.06.19,
Dauer: 3 Termine 9.00 - 12.30 uhr, ort: Kaiserplatz 1,
Dozent: Thomas Braun
Pc4 smartphone aufbaukurs
wann: donnerstags, 09.05.19, 16.05.19, 23.05.19,
Dauer: 3 Termine, 9.00 - 12.30 uhr, ort: Kaiserplatz 1,
Dozent: Thomas Braun
neu
Pc14 einführung in künstliche intelligenz,
anmeldung erforderlich Webinar/Übertragung
gl2 „Das stimmrecht ist ein menschenrecht!“,
anmeldung erforderlich Webinar/Übertragung

g13 schlafstörungen, live-Online-Veranstaltung Webinar/
Übertragung
Pc6 smartphone, vhs.cloud online, Kursinhalte
gl1 bürgerservice neuer Personalausweis,
vhs.cloud online Kursinhalte
interessenten melden sich bitte rechtzeitig schriftlich an,
online oder per anmeldeformular
vhs lahnstein, kaiserplatz 1, www.vhs-lahnstein.de,
büroöffnungszeiten:
mo.-do. 8-12 uhr, freitags 8-11.30 uhr
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Kirchliche Nachrichten
■ Ev. Kirchengemeinde Oberlahnstein

Freitag, 19.04. (Karfreitag), 10.00 uhr Gottesdienst mit
abendmahl und dem ökumenischen Kirchenchor in der
Kirche, 15.00 uhr Musikalische andacht zur Sterbe-
stunde Jesu in der christuskirche niederlahnstein
sonntag, 21.04. (Ostersonntag), 06.00 uhr Feier der
Osternacht in der Kirche, anschließend Osterfrühstück
im Gemeindehaus, 09.00 uhr Gottesdienst in der Kli-
nik lahnhöhe im eurythmiesaal
montag, 22.04. (Ostermontag), 10.00 uhr Gemeinsa-
mer Gottesdienst (Oberlahnstein, niederlahnstein und

Friedland), mit abendmahl in der evang. Kirche Oberlahnstein
Donnerstag, 25.04. 15.00 uhr Frauenhilfe im Gemeindehaus Ober-
lahnstein
sonntag, 28.04. (Quasimodogeniti), 10.00 uhr Gottesdienst
in der Kirche
montag, 29.04. 19.00 uhr Probe ökumenischer Kirchenchor
im Gemeindehaus

■ Ev. Kirchengemeinde Niederlahnstein
karfreitag, 19.04. 10:30 uhr Gottesdienst mit
abendmahl und chor, 15:00 uhr Musikalische
andacht zur Sterbestunde Jesu
ostersonntag, 21.04. 10:30 uhr Gottesdienst mit
abendmahl und Posaunenchor Pfarrer Kappesser

ostermontag, 22.04. 10:00 uhr Gottesdienst mit abendmahl in
Oberlahnstein
Donnerstag, 25.04. 15:00 uhr Frauenhilfe in Oberlahnstein
sonntag, 28.04. 10:30 uhr Gottesdienst, Prädikantin Frau Krampen

■ Ev. Kirchengemeinde Friedland
so (ostersonntag), 06 uhr, Feier der Osternacht
in der ev.Kirche Oberlahnstein mit anschl. gemein-
samen Frühstück im ev. Gemeindehaus Oberlahn-
stein
mo, 21.04. (ostermontag), 10 uhr, Gottesdienst

mit abendmahl
so, 28.04., 10 uhr, Gottesdienst (Fischer
mitarbeitertreffen
zum Mitarbeitertreffen der ev. Kirchengemeinde Friedland hatte Pfarre-
rin Yvonne Fischer diesmal in den „apfelbaum“ eingeladen. an einem
donnerstagabend ende März konnte sie gemeinsam mit der stellver-
tretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Frau ingrid Becker, zu
einem dankeschönessen begrüßen, immerhin waren mehr als die
hälfte der haupt- und ehrenamtlichen gekommen. im Vordergrund der
Gespräche stand natürlich das bevorstehende 50. Jubiläum der Kir-
chengemeinde: „zeit vergeht- heimat entsteht!“ am 24. august. hier
wird sicherlich wieder einmal deutlich werden, dass die ev. Gemeinde
trotz erheblicher Schrumpfung der Mitgliederzahl noch als fast letzte
Organisation im Stadtteil ein anlaufpunkt für alle Friedländer ist.

■ Ev. Kirchengemeinde Friedrichssegen
am 19. april karfreitag um 15:30 uhr in Friedrichsegen.
am 20. april osternacht um 20:30 uhr in Friedrichse-
gen, mit Osterfeuer. mit einer besonderen musikali-
schen gestaltung durch corina hamm und dem
ehepaar höfer.
Wir laden alle interessierten ein, die Osternacht in der
Friedenskirche in Friedrichssegen am samstag den

20.4. um 20:30 uhr mitzufeiern, oder den Ostergottesdienst in der Tho-
maskirche in Frücht am sonntag, 21.4. um 10:30 uhr zu besuchen.
geschichten-telefon - 02603 / 91 92 11 für alle kinder
14.04. - 20.04., Jesus am Kreuz
21.04. - 27.04., Jesus begegnet Petrus
28.04. - 04.05., Mose -1-
05.05. - 11.05., Mose -2-
christliches sorgentelefon
für Kids und Teens - chriS-deutschland e.V.
Kostenlos unter 0800 / 120 10 20
montags bis Freitags von 13 - 19 uhr.
Verzweifelt? - enttäuscht? - einsam? - hoffnungslos? - Verletzt? -
Missbraucht? - ausgestoßen? - Trau dich, bleib nicht mit deinen
Sorgen und Problemen allein!
ruf an bei chriS, oder schicke eine Mail:
help@chriS-Sorgentelefon.de - www.chriS-Sorgentelefon.de

■ Pfarrgemeinde Sankt Martin Lahnstein
(kirchorte: st. martin und st. barbara, lahnstein)
gottesdienstordnung
Freitag, 19. april Karfreitag, Fast- und abstinenztag,
Kollekte für die Pfarrgemeinde, lesungen: Jes 52, 13 -
53, 12; hebr 4, 14-16; 5, 7-9 evangelium: Joh 18, 1 - 19,

42, Pfarrkirche st. martin 10.00 uhr Beginn der Karfreitagsbesin-
nungswanderung der Kolpingfamilie St. Martin, altenheim st. martin
10.30 uhr Kreuzwegandacht, kirche st. barbara 10.30 uhr Kinder-
kreuzweg zum allerheiligenberg, Pfarrkirche st. martin 15.00 uhr
Karfreitagsliturgie, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor cäcilia
Braubach, Pro seniore 15.30 uhr Kreuzwegandacht
samstag, 20. april Karsamstag, Grabesruhe Jesu christi, Pfarrkir-
che st. martin 21.00 uhr Feier der Osternacht, kirche st. barbara
21.00 uhr Feier der Osternacht, musikalisch mitgestaltet vom Barba-
rachor, kirche hl. geist 21.00 uhr Feier der Osternacht, musikalisch
mitgestaltet vom Kirchenchor cäcilia Braubach. in allen kirchorten
findet nach der osternachtfeier eine agapefeier statt.
sonntag, 21. april hochfest der auferstehung des herrn, Oster-
sonntag Kollekte für die Pfarrgemeinde, lesungen: apg 10, 34a.
37-43; Kol 3, 1-4 od. 1Kor 5, 6b-8 evangelium: Joh 20, 1-9 od. lk
24, 1-12, kirche Friedrichssegen 09.30 uhr eucharistiefeier,
krankenhauskapelle 09.30 uhr eucharistiefeier, Pfarrkirche st.
martin 10.00 uhr hochamt, amt für die Pfarrgemeinde, altenheim
st. martin 10.30 uhr eucharistiefeier. Die eucharistiefeiern in der
kirche st. barbara und in der Johanniskirche finden nicht statt.
montag, 22. april Ostermontag, Kollekte für die Pfarrgemeinde,
lesungen: apg 2, 14. 22-33; 1 Kor 15, 1-8. 11 evangelium: lk 24,
13-35, Pfarrkirche st. martin 10.00 uhr hochamt für die Pfarrge-
meinde, Pro seniore 10.30 uhr eucharistiefeier, klinik lahnhöhe
10.30 uhr eucharistiefeier, kirche st. barbara 11.00 uhr Familien-
gottesdienst gemeinsam mit allen Kommunionkindern, musikalisch
mitgestaltet von der Gruppe „inTakt“ amt nach Meinung, Johannis-
kirche 18.00 uhr eucharistiefeier
Dienstag, 23. april di der Osteroktav, Pfarrkirche st. martin 08.30
uhr Wortgottesdienst, Pfarrkirche st. martin 16.00 uhr rosen-
kranzgebet, Die eucharistiefeier in der kirche st. barbara findet
nicht statt.
mittwoch, 24. april Mi der Osteroktav, Pfarrkirche st. martin
08.30 uhr eucharistiefeier
Donnerstag, 25. april do der Osteroktav, krankenhauskapelle
09.30 uhr eucharistiefeier
Freitag, 26. april Fr der Osteroktav. Pfarrkirche st. martin 08.30
uhr eucharistiefeier - Gedenken für die im Monat april Verstorbenen
unserer Pfarrei, allerheiligenbergkapelle 18.00 uhr abendlob
samstag, 27. april Sa der Osteroktav, Pfarrkirche st. martin
18.00 uhr Vorabendmesse, amt für: ria Geißler, else und Werner
arenz; Katharina und cornelius roos
sonntag, 28. april 2. Sonntag der Osterzeit oder Sonntag der göttl.
Barmherzigkeit - Weißer Sonntag. Kollekte für die Pfarrgemeinde,
lesungen: apg 5, 12-16; Offb 1, 9-11a. 12-13. 17-19 evangelium:
Joh 20, 19-31, kirche Friedrichssegen 09.30 uhr eucharistiefeier,
Pfarrkirche st. martin 10.00 uhr Feier der erstkommunion, alten-
heim st. martin 10.30 uhr Wortgottesdienst, kirche st. barbara
10.00 uhr Feier der erstkommunion, Johanniskirche 18.00 uhr
eucharistiefeier
aktuelle termine:
samstag, 20. april, 15.00 uhr Gemeindehaus St. Barbara: der
Ortsausschuss St. Barbara trifft sich zur Vorbereitung der agape
montag, 22. april, 12.00 uhr Gemeindehaus St. Barbara: im
anschluss an den Familiengottesdienst ist eine Ostereiersuche und
Osterkirchkaffee mit allen Kommunionkindern
Dienstag, 23. april, 09.30 uhr Gemeindehaus St. Barbara: eltern -
Kind - Kreis, 19.30 uhr Gemeindehaus St. Barbara: Meditativer Tanz
mittwoch, 24. april, 18.00 uhr Maddinsstubb: Offener Treff des
Ortsausschuss St. Martin unter dem Motto „reden über Gott und
die Welt“
Donnerstag, 25. april, 10.00 uhr Pfarrhaus St. Martin: elternfrüh-
stück, 11.00 uhr Kirche St. Barbara: Probe der Kommunionkinder
von St. Barbara, 13.30 uhr Pfarrzentrum St. Martin: Tafelausgabe,
16.00 uhr Pfarrkirche St. Martin: Probe der Kommunionkinder von
St. Martin
Freitag, 26. april, 11.00 uhr Kirche St. Barbara: Probe der Kommu-
nionkinder von St. Barbara, 15.00 uhr Pfarrzentrum St. Martin: Seni-
orenbegegnung, 16.00 uhr Pfarrkirche St. Martin: Probe der Kom-
munionkinder von St. Martin
samstag, 27. april, 14.00 uhr Wenzelkapelle: Kolping St. Martin:
„Weck, Wurscht und Wein“
in den Osterferien sind die Pfarrzentren, das Gemeindehaus St.
Barbara und die Kath. öffentlichen Büchereien geschlossen. die
regelmäßig wiederkehrende Termine der Pfarrei finden nicht statt.
einladung zum abendlob am 26. april
„schlüssel des himmel, staunen und glauben zugleich“- unter
dieses Thema stellt der Vorbereitungskreis um christa rüdell das
abendlob im april. das abendlob ist ein schöner einstieg ins
Wochenende, ein besinnlicher abschluss des Monats, eine zeit für
Stille, Gebet und Musik. es beginnt um 18 uhr in der Kapelle auf
dem allerheiligenberg.
Pfarrfest von st. martin „gemeinsam statt einsam“ am 1. mai
das fröhliche Fest wird um 10 uhr mit dem Gottesdienst eröffnet,
der musikalisch von „inTakt“ gestaltet wird. im anschluss daran öff-
nen die Stände und das bunte Programm für alt und Jung startet.
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ders, ursula und Wolfgang Specht ausgezeichnet. in seinem Jah-
resbericht rief Ferdi Müller anhand einer diashow die ereignisse
des vergangenen Jahres in erinnerung. auch die leiter der ver-
schiedenen Gruppen gaben mit ihren Jahresberichten einen ein-
blick in die aktivitäten des vergangenen Jahres: Für die Frauen-
gruppe berichtete renate Müller, für die Seniorengruppe 60plus
Wolfgang herold und für die Skatgruppe Gerald Schneiders. Über
die künstlerischen aktivitäten der Bastelgruppe informierte deren
leiterin inge doll. Von einer guten Kassenlage konnte Kassiererin
daniela Beisel berichten.

Ferdi Müller (rechts) und Pfr. Sturm (links) mit den geehrten lang-
jährigen Mitgliedern (Foto: Kolpingfamilie)

auch im vergangenen Jahr war die Kolpingfamilie wieder mit zwei
Fastenessen und zwei Kleidersammlungen sozial engagiert. Vor der
Jahreshauptversammlung hatte Pfr. Sturm mit den Kolpingern in der
Krypta der Barbarakirche eine hl. Messe gefeiert.

■ Kolpingfamilie Oberlahnstein
einladung zur wenzelkapelle
auf den wirklichen einzug des Frühlings hofft Kurt
Biegel aus dem Vorstand der Kolpingfamilie St.

Martin, wenn es am samstag, 27. april 2019 ab 14 uhr vor der
Wenzelkapelle im Stadtteil Oberlahnstein zu einer öffentlichen Frei-
luftveranstaltung kommt. Mitglieder und sonstige interessierte sind
eingeladen zu „Weck, Worscht und Woi an der Wenzelkapelle“.
es gibt geschichtliche informationen zur Kapelle durch den lahn-
steiner Stadtarchivar Bernd Geil und einen spirituellen impuls vor
dem großen Kreuz, welches im Jahre 1965 durch die Kolpingfamilie
St. Martin anlässlich des damaligen 100-jährigen Jubiläums aufge-
stellt wurde, durch ulrike Schneider, die geistliche leiterin des Kol-
ping-Bezirksverbandes rhein-lahn. Passend zum Weinstock, der
im vergangenen Jahr am Wenzelstein gepflanzt wurde, kommt es
zu einer Weinverkostung und für das leibliche Wohl gibt es auch
Würstchen zum Selbstkostenpreis. Älteren Personen, welche diese
Veranstaltung zu Fuß besuchen, - es eignet sich ein Spaziergang
von der Stadtmitte aus, am rhein entlang - wird ein heim-Fahrt-
dienst angeboten. Besonders eingeladen sind die vielen neubürger
aus dem rheinquartier, bei denen die Wenzelkapelle in der Max-
Schwarz-Straße sprichwörtlich „vor der haustür“ liegt.
Wettergott Petrus möge an diesem Samstagmittag beim gemütli-
chen, informativen und auch spirituellen Beisammensein ein einse-
hen haben und die Schleusen dicht halten…
seniorengruppe „Ü60“ wieder unterwegs
die halbtages-Busfahrten der Kolping-Seniorengruppe „Ü 60“ finden
wieder unter der devise: „lerne deine heimat kennen“ statt. die Bou-
levard-zeitung mit den vier Buchstaben titelte unlängst, dass einsam-
keit für rentner ein größeres Problem sei, als die armut. Wider die
einsamkeit in den eigenen vier Wänden bietet die Kolpingfamilie
gerade für alleinstehende Personen diese geselligen Fahrten, die
zumeist mit einer Kaffeerunde oder einem abendimbiss verbunden
sind, an. „Gemeinsam statt einsam“, die Seniorengruppe ist nicht nur
bei Kolping-Mitgliedern gefragt. abfahrt ist grundsätzlich um 13 uhr
ab amtsgericht niederlahnstein, um 13,05 uhr ab Salhofplatz und
um 13,10 uhr ab Pfarrzentrum am europaplatz. im Monat Mai gibt es
keine Busfahrt, sondern man beteiligt sich geschlossen am Senioren-
Schiffsausflug der Pfarrgemeinde Sankt Martin mit der MS la Paloma
auf dem rhein. abfahrt des lokalbootes ist dann um 13,45 uhr am
adolph-Kolping-ufer in Oberlahnstein. Für unterhaltung an Bord
sorgt die versierte lohnschdener Folkband „Saitenspinner“.
im Juni wird dann wieder in den Bus gestiegen. am 27. Juni 2019
geht es in den Vorderhunsrück mit einkehr in halsenbach. am 18.
Juli 2019 wird das Brohtal angesteuert mit laacher See und riede-
ner Waldsee. am 15. august 2019 stehen remagen und der Küh-
kopf in Koblenz im Fahrtenprogramm und am 18. September 2019
geht es nach limburg und zum cafe Wintersberg nach Bad ems.
Beschlossen wird das Fahrtenprogramm am donnerstag, 17. Okto-
ber 2019 mit der Wallfahrt nach dillenburg. Weitere informationen
zu den unternehmungen bei rita und Werner Schröder, Telefon
02621/3324, arno Jaster oder hildegard dexelmann.

„es ist ein besonderes Pfarrfest in diesem Jahr, denn wir feiern auch
65 Jahre KiTa St. Barbara“, so erklärt Marientraud altmeier und fügt
hinzu: „außerdem wird unsere KiTa-leiterin Margarete Born heute
in den wohlverdienten ruhestand verabschiedet.“ also ein doppel-
ter anlass für dieses Fest. die Pfarrei Sankt Martin und die KiTa
werden gegen 14 uhr Margarete Born gemeinsam verabschieden
und sich für ihre gute pädagogische arbeit in der KiTa als leiterin
bedanken. Ganz sicher werden sie viele gute Wünsche für den
neuen lebensabschnitt begleiten. Wer noch an den Ständen beim
Pfarrfest helfen möchte oder auch einen Kuchen spenden kann,
melde sich bitte im zentralen Pfarrbüro (Telefon: 628980 oder
stmartin@lahnstein.bistumlimburg.de) der Ortsausschuss St. Bar-
bara, der das Fest federführend organisiert, freut sich über viele
Gäste und natürlich auch über manch helfende hand.
Frühstückstreff der „spätlese“ mit information zur
„notfalldose“ im gemeindehaus st. barbara
Wer sie noch nicht kennt, hat 9. april Gelegenheit die „notfalldose“
kennenzulernen. dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, für
einen notfalls an einem markanten Ort im haus oder der Wohnung
in einer dose wichtige informationen für den rettungsdienst oder
notarzt aufzubewahren, z.B. Tablettenverordnungen, Telefonnum-
mer des hausarztes, des nächste angehörigen und Ähnliches. herr
Jürgen eigenbrod, lionsclub, wird das Modell der „notfalldose“ im
anschluss an das gemeinsame Frühstück um 9.30 uhr im Gemein-
dehaus St. Barbara vorstellen.
weck - worscht und wein am 27. april ab 14 uhr

zu einer interessanten öffentli-
chen Veranstaltung unter freiem
himmel lädt die Kolpingfamilie
St. Martin am samstag, 27.
april, ein. Vier „W“s stehen im
Mittelpunkt, denn vor der Wen-
zelkapelle in der Max-Schwarz-
Straße heißt es: „Weck, Worscht
und Woi“.
der Geschichte nach soll an die-
ser Stelle am 20. august 1400
König Wenzel von luxemburg
durch die Kurfürsten von Mainz,
Köln und Trier abgesetzt worden
sein. ab 14 uhr gibt es in der
von der Kolpingfamilie schon seit
einigen Jahren betreuten
Kapelle einen geistlichen impuls
von ulrike Schneider, geistliche
leiterin im Kolping-Bezirksver-
band rhein-lahn.
auch der lahnsteiner Stadtar-

chivar Bernd Geil wird kurz über die Geschichte und die Standorte
dieses religiösen Kleinods informieren.
dann werden Weck, Wurst und Wein zum Selbstkostenpreis ange-
boten. einladung an alle interessierte.

■ Kolpingfamilie Lahnstein St. Barbara
besuch der theater-gruppe
am ostermontag, 22. april 2019, Besuch der
Theater-Gruppe der Kolpingfamilie Mülheim-Kär-

lich zu der Komödie von ray cooney „endlich reich - Funny Money“.
Treffpunkt um 18,45 uhr Marktplatz niederlahnstein zur Bildung von
Fahrgemeinschaften.
einladung zum Solistenkonzert mit laura Sangiorgio, Sopran, Wal-
ter castillo, Tenor und Simon Sanchez, Orgel am Freitag, 3. mai
2019, 19 uhr in der Johanniskirche. der eintritt ist frei. es wird um
eine Spende für soziale zwecke gebeten. Walter castillo, selbst Mit-
glied der Kolpingfamilie ist in lahnstein keine unbekannter, ist er
doch bereits bei verschiedenen Konzerten in der Johanniskirche
aufgetreten. in diesem Jahr wird er mit der bekannten argentini-
schen Sopranistin laura Sangiorgio wieder ein abwechslungsrei-
ches Konzert anbieten. Belgeitet werden sie an der Winterhalter-
Orgel von Simon Sanches. castillo und Sangiorgio werden als
Solisten aber auch im duett geistliche lieder und lieder ihrer hei-
mat zu Gehör bringen. auf seinen Tourneen „Stimmen der Welt“
sammelt Walter castillo Spenden für Soziale Projekt in seiner hei-
mat argentinien. alle Veranstaltungen der Kolpingfamilie werden
offen angeboten und sind an eine Mitgliedschaft nicht gebunden.
Weitere informationen auch unter www.kolping-lahnstein.de.
Jahreshauptversammlung
rund 70 Personen konnte Ferdi Müller, der Vorsitzende der Kolping-
familie lahnstein St. Barbara, zur Jahreshauptversammlung begrü-
ßen. Wahlen standen diesmal nicht auf dem Progamm, dafür die
aufnahme neuer und die ehrung langjähriger Mitglieder. Willi
Mawick durfte mit 65-jähriger Mitgliedschaft in der Kolpingfamilie ein
außergewöhnliches Jubiläum feiern. ernst Wolf durfte auf 40 Jahre
Verbandszugehörigkeit zurückblicken. Für 25 Jahre Treue wurden
christa und Karl-heinz caspari, ulrike Ferdinand, hans-dieter
Fuchs, Melanie hilgert, Margot Meurer, hans noll, herta Schnei-

(Foto: Pfarrei Sankt Martin)
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(Fotos: Möhnenclub Immerfroh 1956 e.V.)

termine ...termine
08.05.2019
Jahreshauptversammlung im Koppelstein, Beginn: 19:30 uhr
(Möhnen, die noch etwas essen möchten, bittet der Vorstand,
bereits um 18:00 uhr da zu sein.)
18.05.2019
Wanderung zur Marksburg, Beginn: 14:00 uhr, Treffpunkt: Parkplatz
rheinkrone Braubach, anschl. essen auf der Marksburg

■ DLRG Lahnstein
Fortsetzung einer erfolgsgeschichte:
rettungsschwimmkurs der reservisten
der bundeswehr
die erfolgreiche zusammenarbeit des reservis-
tenverbandes der Bundeswehr organisiert von
Manuel Velten, Koblenz in zusammenarbeit mit

der dlrG Ortsgruppe lahnstein und der Bäderverwaltung der
Stadt lahnstein fand eine Fortsetzung. 22 reservisten der Bundes-
wehr reisten vom Süden (Schwarzwald) bis in den norden (ham-
burg, Berlin) und vom Osten (Sachsen) bis in den Westen (Wester-
wald) nach Koblenz um an einem Wochenende ihre Kenntnisse im
rettungsschwimmen zu wiederholen und zu vertiefen.
in zusammenarbeit mit der dlrG lahnstein galt es den anforde-
rungen der Prüfungsordnung zu genügen. die Teilnehmer legten
alle Prüfungen erfolgreich in den geforderten Bereichen wie Stre-
ckentauchen, Tieftauchen, Kleiderschwimmen, Schleppen und
Transportieren ab.

(Foto: DLRG Lahnstein)

Über 10 tonnen kleider gesammelt
ein schöner erfolg war die Kleider-Straßensammlung der beiden
lahnsteiner Kolpingfamilien von St. Martin und St. Barbara am ers-
ten Samstag im Monat april 2019. Über 10 Tonnen Sammelware
wurden in den großen lKW auf dem Marktplatz geladen, den die
Kolping-recycling Gmbh zur Verfügung gestellt hatte.

Ein kleiner Teil der Sammelcrew kurz vor dem Ende der Kleider-
sammlung gegen 12,30 Uhr. (Foto: Kolping)

unter der devise: „Viele hände, schnelles ende“ packten jung und
alt von rechts und links der lahn wieder tatkräftig mit an. Ohne die
Kolpingjugend-Mitglieder wäre die durchführung dieser Frühjahrs-
und herbstsammlungen ebenso wenig denkbar, wie ohne die
Bereitschaft der dachdeckerbetriebe heimbach (für die KF St. Mar-
tin) und lauer (für die KF St Barbara), Sammelfahrzeuge zur Verfü-
gung zu stellen. Wer mit der abgabe von Kleidungsstücken für Kol-
ping nicht bis zur nächsten Sammlung im September 2019 warten
möchte, dem sei der hinweis gegeben, dass ein Kolping-altkleider-
container vor der Pfarrkirche heilig-Geist in Braubach steht.

Vereine und Verbände
■ Jahrgang 1936/37 Oberlahnstein
am mittwoch, den 24. april 2019 um 15 uhr treffen sich die Jahr-
gangsangehörigen wie üblich auf dem Salhofplatz und spazieren
durch das „Grenbachtal“ zum Waldhaus auf der höhe.
die Personen, die nicht spazieren möchten, treffen sich um 15.15
uhr an der Bushaltestelle in der Burgstraße und fahren mit dem Bus
bis zur haltestelle „hotel auf der höhe“.

■ Jahrgang 1939/40 Oberlahnstein
um alle Mitglieder des Jahrgangs 1939/1940 zu informieren, hat
man sich entschlossen, die Termine zu den gemeinschaftlichen
Treffen in der Presse bekanntzugeben. der Treffpunkt und die Ter-
mine für das Jahr 2019 sind - derzeit - wie folgt vorgesehen: Diens-
tag, 30. april 2019, 19 uhr, gaststätte „Fiduzit“, hochstraße.
ein weiterer Termin ist vorgesehen für: 03. Juni 2019.
Treffpunkt und uhrzeit hierzu wird am 30. april festgelegt.
rückfragen hierzu werden gerne beantwortet von:
marianne müller,tel.: 02621 / 2388.

■ Jahrgang 1945/46 Oberlahnstein
Frühjahrswanderung 2019
das nächste Treffen findet am Donnerstag, 25. april 2019, um 15
uhr an der ecke Sebastianusstr./Schulstraße statt. Von dort gehts
zur Grenbach um von hier über die lahnsteiner höhe ins restau-
rant Waldhaus (Pinger) zu wandern. die nichtwanderer können sich
dort gegen 16.30 uhr (Bus/auto) einfinden.

■ Möhnenclub Immerfroh 1956 e.V.
aktivenessen im rosenacker 2019
Wie in jedem Jahr bedankte sich der Möhnenclub
immerfroh 1956 e.V. mit einem essen bei seinen akti-
ven und helfern der Sitzung. das Team vom rose-
nacker in Braubach bewirtete die Möhnen wieder mit
einem tollen Buffet und die Stimmung war ausgelas-

sen und fröhlich. als die Schrankgeschenke verteilt wurden, konnte
man sich wieder nur wundern, was „schöne, schöööne, schönnnn-
neee“ dinge, zu recht im Schrank versteckt wurden.
ein dank ging an alle aktiven und helfern.
Mit dem hausorden ausgezeichnet wurden: Yvonne zavadil und
christel Bammerlin.
Mit dem Orden der Session 2019: ehrenmitglied hilde Klein.
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dies sei für die ahn ein zu großes Projekt sodass, wenn das in
lahnstein verwirklicht werden soll, mehrere akteure ins Boot geholt
werden müssen.
die Gespräche sollen jetzt aufgenommen werden. Sollte es in lahn-
stein gelingen das ehrenamtliche hilfsangebot zu erweitern, so der
referent weiter, könne es keine 100prozentige abdeckung der hilfe-
bedarfe geben. es sei nicht machbar die zunehmenden hilfebedarfe
vollkommen zu befriedigen. auch sei es nicht erstrebenswert in eine
alternde zukunft zu investieren, sondern es müsse ein umdenken
in ein Gesundheit orientiertes leben stattfinden. Wie beispielsweise
bei dem Projekt „Gesundes Kinzigtal“. aber auch jeder einzelne
könne etwas tun. Telefonketten könnten die lebenssituation verbes-
sern oder wenn man sein Wohnumfeld schön gestalte, trüge das
nachweislich zur besseren Gesundheit bei. es gäbe viele Möglich-
keiten, so der referent, eine Spur zu hinterlassen als nur eine Kuhle
im Sofa.
anschließend wurde das Jahresprogramm 2019 vorgestellt und
noch Fragen über die datenschutzverordnung abgeklärt.

■ Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V.
generationen-Projekt lahnstein -
viele wollen anpacken - schüler-generationen-
projekt geht in die 3. runde

Ältere Menschen im alltag zu unterstützen und dabei die verschie-
denen Generationen zusammenzubringen, das war die Grundidee
des Schüler-Generationenprojektes, einer Kooperation zwischen
der realschule Plus lahnstein und dem caritas Generationen-Pro-
jekt lahnstein. Bereits zum dritten Mal trafen sich interessierte
Schülerinnen und Schüler im altenzentrum St. Martin.
dort informierte Quartiermanagerin Michaela Wolff über die rah-
menbedingungen, den umgang mit älteren Menschen und mögliche
aufgaben. leichte Gartenarbeit und Kehren sind besonders beliebt,
aber auch einkaufen, Gardinen oder Wäsche aufhängen, auto säu-
bern, spazieren gehen oder technische hilfe bei Smartphone und
computer wurden bereits angefragt.

Ursula Sauer freut sich über die Hilfe von Noah Rademacher. Hilfe
beim Umgang mit Smartphone oder Tablet ist eine Möglichkeit, bei
der die Schüler Senioren unterstützen können.

(Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e. V.)

dabei profitieren nicht nur die Senioren. Für die Jugendlichen ist es
eine gute Gelegenheit Verantwortung zu übernehmen und sich in
zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und höflichkeit zu üben. und mit 5
euro pro Stunde gibt es auch noch ein kleines Taschengeld. die
Palette der erfahrungen reicht vom einmaligen arbeitseinsatz bis
hin zur dauerhaften, fast freundschaftlichen Verbindung. „Wichtig
sind rückmeldungen von beiden Seiten, dafür sind meine Kollegin
astrid haderlein und ich immer ansprechbar“, betont die Quartier-
managerin. „die Vermittlung der Partner erfolgt nach interessens-
lage der jungen Menschen, aber auch danach, wer jeweils in der
nachbarschaft wohnt“. auch die begleitenden lehrerinnen antje
eiselen und Maria Jacobs freuen sich, dass sich so viele engagie-
ren wollen. Mit ihren Kollegen vom Schulpastoralteam wollen sie
das Projekt künftig mit einem monatlichen Treffen in der Mittags-
pause unterstützen.
Wer interesse an der unterstützung durch Teilnehmer des Schüler-
projektes hat, kann sich melden unter Tel.: 02621-9200-243 oder
per Mail info.generationen-projekt@cv-ww-rl.de. zum ersten Treffen
werden die Schüler von den caritas-Mitarbeitern begleitet.

■ BBV Lahnstein
ah-abteilung
Seit bereits 45 Jahren gibt es Basketball in lahn-
stein; ausgehend von der SG eintracht lahnstein
über mehrere Stationen bis zum heutigen BBV
lahnstein. zeit neue Wege zu gehen - und genau
das macht der BBV jetzt. nach Freeletics, mitt-
wochs um 20.00 uhr in der rhein-lahn-halle in

lahnstein, wird jetzt auch an lang gediente Spieler gedacht.

Komplettiert wurde das ausbildungsprogramm mit einer theoreti-
schen Prüfung zu den Grundlagen des rettungsschwimmens. da
auch dieses Mal - neben zahlreichen Wiederholern in lahnstein -
wieder Prüfungen für die höchste leistungsstufe dem deutschen
rettungsschwimmpass in Gold abgelegt wurden, komplettierte das
Team der dlrG lahnstein die ausbildungsinhalte auch in den
Bereichen hilfsmittel. die Teilnehmer erprobten den Gurtretter
ebenso wie den Wurfball und den Wurfsack.
erfreulich, dass der Vizepräsident der Militärischen ausbildung,
Martin hammer ebenso erfolgreich und engagiert am Kurs teilnahm
wie ein mehrfacher Vizeweltmeister im 10 km langstreckenschwim-
men im Freigewässer aus dem raum Mainz. alle konnten nach
abschluss des lehrganges ihre neu erworbenen bzw. verlängerten
rettungsschwimmpässe in empfang nehmen und zufrieden die z.T.
sehr weite heimreise antreten. einige verabschiedeten sich mit den
Worten „Bis zum nächsten Mal“. alle Beteiligten freuen sich schon
auf die Fortsetzung der erfolgreichen zusammenarbeit.

■ Freiwillige Feuerwehr Lahnstein
alterskameraden - wache süd -
termin
das nächste Treffen der alterskamera-

den der Feuerwehr lahnstein - Wache Süd - findet am Freitag, 26.
april 2019, um 18 uhr im china- restaurant Südallee/ecke adolfstr.
statt.

■ Aktion Hallo Nachbarn
vorsitzende wiedergewählt
einstimmiges Votum für Brigitte Bendel, die
scheidende und neue Vorsitzende, nach gro-
ßer anerkennung ihres ehrenamtlichen ein-
satzes für die hilfesuchenden.

Bei der Jahreshauptversammlung im März sind die bisherigen Vor-
standsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt worden, bis auf hedi
Sporenberg, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandi-
dierte. Brigitte Bendel würdigte Sporenbergs achtjährige Vorstands-
arbeit und bedankte sich für ihren unermüdlichen einsatz als
Schatzmeisterin in der aktion hallo nachbarn. als nachfolgerin
wurde Monika Meuer-hörl in das amt gewählt. Vor den Wahlen
wurde in dem rechenschaftsbericht das vergangene Jahr revue
passieren lassen. Von den 14 aktivitäten waren als höhepunkte zu
nennen: der Besuch der landesgartenschau in Bad Schwalbach,
wo sich die damen als erstes mit wunderschönen Sonnenhüte
schmückten. erst dann konnte man die Sonne und die Blumen-
pracht genießen. auch der Besuch des Schmetterlingsgartens bleibt
als >>umschmeichelt werden von den zartesten Wesen<< in erin-
nerung. auch die helfereinsätze waren im vergangenen Jahr mit
985 Stunden wieder beachtlich hoch.
nach der Kaffeepause ging es um die zukunft unserer Gesellschaf.
Wie entwickelt sich hilfebedarf und -angebot. Klar sei dass der
Bedarf an hilfen im alltag steige. um das ehrenamt attraktiver zu
machen überlege man den einsatz mit einer Pauschale zu vergüten.
in zusammenarbeit mit dem Generationenprojekt lahnstein holte
man informationen von dem Verein Bürger für Bürger in daun ein.
dort wird von dem hilfeempfänger 8,50 € für den einsatz gezahlt,
7.50 € erhält der hilfeleistende und 1,00 € geht an den Verein.

Vorstand der Aktion Hallo Nachbarn. Von links: Brigitte Bendel (Vor-
sitzende), Thomas Krey (Beisitzer), Christel Kuschewski (2. Stell-
vertreterin), Friedel Bendel (Beisitzer), Monika Meuer-Hörl (Schatz-
meisterin), Manfred Kuschewski (1. Stellvertreter), Margot Reiländer
(Schriftführerin) (Foto: Aktion Hallo Nachbarn)
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anders als in den Vorjahren wurde in diesem Jahr nach längerer
Pause Besatzmaßnahmen mit rotaugen durch den Stadtverband
der lahnsteiner angelvereine vorgenommen. die zahl der Mitglie-
der ist stetig gestiegen und liegt jetzt bei über 330. herbert Wolf
berichtete über die erfolge der verschiedenen Mannschaften und
einzelangler auf lokaler, regionaler und überregionaler ebene. Von
der Meeresfischerabteilung berichtete Jürgen rosenthal. die letzt-
jährige Fahrt auf die insel Mausund/norwegen sei die erfolgreichste
seit Jahre gewesen, die Fänge beeindruckend. Gewässer- und
umweltreferent dieter himmighofen erläuterte die ergebnisse der
monatlich durchgeführten Gewässeruntersuchungen.
diese haben auch im vergangenen Jahr gezeigt, dass die Wasser-
qualität der lahn insgesamt unverändert gut ist. Weiterhin infor-
mierte er über das zurzeit laufende Fischschleusen-Monitoring, das
an der Schleuse in lahnstein durchgeführt wird. norbert Messemer
berichtete über die geleisteten arbeiten auf der campinganlage an
der ahler Schleuse, die durch den großen einsatz der camper bei
regelmäßigen arbeitseinsätzen in einem sehr guten Stand ist. auch
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden wieder Mit-
glieder für langjährige Mitgliedschaft im acn ehren.
Michael Körner wurde für 40-jährige und acn-Vorsitzender Kle-
mens Breitenbach selbst wurde für 50-jährige Mitgliedschaft im Ver-
ein geehrt.
in seinem Schlusswort bedankte sich Klemens Breitenbach bei
allen Mitgliedern und lud sie ein auch an den anderen Veranstaltun-
gen im Jahr 2019 so zahlreich teilzunehmen.

■ Turngemeinde 1878 e.V. Oberlahnstein
tgo-lauffreunde eröffnen mit „run-up“
die walking- und laufsaison
zahlreiche laufbegeisterte Mitglieder der Turngemeine
Oberlahnstein trafen sich am 2. aprilsamstag im
rhein-lahn-Stadion in niederlahnstein, um traditionell
die Frühjahrssaison der Walking-, nordic Walking- und

laufgruppen einzuleiten.
Bei freundlichem Wetter wurden die läufer von der 1. Vorsitzenden
annerose Thörmer und TGO-Sportwart Jörg Thielen begrüßt, um
sie dann nach einem kurzen aufwärmprogramm mit dem Start-
schuss auf die Walking- und laufstrecke zu schicken. die Strecke
führte vom rhein-lahn-Stadion aus vorbei an der Johanneskirche,
entlang der lahn bis zum Schleusenhäuschen und zurück.

(Foto: TGO)

die Teilnehmer konnten aus den disziplinen 7.5 km laufen, 7.5 km
Walken, 7.5 km nordic Walking oder 2 Stunden Walken (beliebige
distanz) (deutsches Walking-abzeichen) ihre passende disziplin
auswählen. die laufergebnisse der Teilnehmer wurden für den
erwerb des deutschen Sportabzeichens festgehalten.
TGO-Übungsleiterin Birgit Kauers-Thielen nahm zusammen mit
leichtathletiktrainer Marius Schäffer einigen jugendlichen Sportle-
rinnen und Sportlern noch Sprint- und Wurfdisziplinen zum erwerb
des deutschen Sportabzeichens ab. Gegen hunger und durst wur-
den nach der sportlichen leistung Äpfel, Vollkornbrötchen und
Mineralwasser kostenfrei angeboten.

■ FSV Rot-Weiß Lahnstein
ergebnisdienst:
B-Junioren leistungsklasse
FSV rW lahnstein - FV rübenach ....................... 3:0
c-Junioren Bezirksliga
Fc Metternich - FSV rW lahnstein .............. 3:1 (1:1)
Tor für lahnstein: (5‘) andre Schangin
Sc Bendorf-Sayn - FSV rW lahnstein .................. 5:0

d-Junioren leistungsklasse
FSV rW lahnstein - Vfr Koblenz ...................................... 1:3 (0:1)
Tor für lahnstein: (38‘) Tom Kup
herren Kreisliga c
SV niederwerth ii - FSV rW lahnstein .............................. 2:5 (0:1)
Tore für lahnstein: je 2 rene liebold und Kevin Penno, 1 eT

die nach dem umbruch der ersten Mannschaft ausgeschiedenen
Spieler bilden das Grundgerüst der neuen „altherren“-abteilung mit
einem fließenden eintrittsalter von 35 Jahren (dem alter sind nach
oben keine Grenzen gesetzt). anfänger sind ebenso willkommen
wie „alte hasen“. im Vordergrund steht die Freude und der Spaß an
der Bewegung, jeder so wie er kann, und der soziale aspekt soll
natürlich nicht außer acht bleiben. im wöchentlichen rhythmus geht
es ab samstag, 20.04.2019, um 11.30 uhr los. das ende wird offen
gestaltet, jeder so viel und so lange wie er kann.
Fragen unter Tel.:02604 9447309.

■ BSG Lahnstein
Frühlingsfest der BSG lahnstein am 27. april ab 15 uhr, in der St.
Barbara, Johann-Bapdist-ludwig Str. in 56112 lahnstein.
anmeldungen sollten bis spätestens zum 20. april unter der Telefon
nr. 02603-5497 oder donnerstags beim Schwimmen erfolgen.

■ Schachverein Turm Lahnstein 1979 e.V.
gutes ende für lahnsteins erste
Mit einem in dieser höhe überraschenden 6 : 2
erfolg gegen den Vfr Koblenz beendete die erste
Mannschaft des Schachvereins Turm lahnstein
das Spieljahr in der 2. rheinland-Pfalz-liga. damit

wurde nicht nur die abstiegsgefahr gebannt, sondern im dicht
gedrängten Tabellenbild sogar noch ein Sprung auf den sechsten
rang von zehn Mannschaften geschafft. Sabrina ley wurde mit
sechs Punkten aus sieben Partien für das beste ergebnis am fünf-
ten Brett als Brettmeisterin geehrt. die eifrigsten Punktesammler für
lahnstein waren ferner dennis Sanner am ersten Brett mit fünf
Punkten aus sieben Partien und Mannschaftsführer Stephan Büch-
ner mit 4,5 aus 7.

■ VfL Lahnstein
nordic walking kurs ab mittwoch dem 08. mai 2019
nordic Walken ist ein gelenkschonender ausdauer-
sport für Menschen in jedem alter und jeder Konstitu-
tion. an frischer luft wird das herz- Kreislaufsystem
trainiert, der Körper mit Sauerstoff versorgt und die
atemwege gestärkt. nordic Walken kräftigt gleichzeitig
den Ober- und unterkörper. die herzfrequenz steigt

und der Kalorienverbrauch ist höher wie beim Spaziergang. der
Sport wirkt sich positiv auf die Stimmung aus und gleichzeitig kann
man noch Vitamin d an der frischen luft tanken. also Fitness für
Körper, Geist und Seele.
Vorkenntnisse sind erforderlich. nordic Walken macht gute laune in
und mit einer netten Gruppe. der Kurs wird geleitet von der Physio-
therapeutin nicolé Fischer. der 10 Stunden Kurs findet immer mitt-
wochs um 16.30 uhr statt. Treffpunkt am niederlahnsteiner Friedhof
„zur ruppertsklamm“. die Kursgebühr für 10 Stunden beträgt für
nichtmitglieder 22 €. für Vereinsmitglieder ist er kostenfrei. notwen-
dig sind Sportkleidung, Walkingschuhe und Walkingstöcke. es wird
bei jedem Wetter gelaufen.
Weitere infos auf der Vfl homepage: www.vfl-lahnstein.de

■ Angler-Club Niederlahnstein (ACN)
acn-Jahreshauptversammlung mit ehrungen
klemens breitenbach für 50-jährige
mitgliedschaft geehrt
auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung des
angler-clubs niederlahnstein (acn) standen in die-
sem Jahr auch Mitgliederehrungen an.

in den Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder wurden die
ereignisse und Veranstaltungen des vergangenen Jahres in erinne-
rung gerufen.
Klemens Breitenbach sprach in seinem Bericht einerseits die positi-
ven entwicklungen der letzten Jahre an.
Fortgesetzt und verstetigt hat sich der sehr gute zuspruch der Mit-
glieder bei den Veranstaltungen Fischessen, Mitternachtsfischen,
Wallernacht und lochfischen.

Ehrungen auf der ACN-JHV 2019: Klemens Breitenbach (links) und
Michael Körner (Foto: ACN)
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■ Kolpinghaus Bucheneck e.V.
1. mai auf der scheune in braubach
Wie jedes Jahr ist die Scheune in Braubach wieder
am 1. Mai für Besucher geöffnet. ab ca. 12 uhr sind
alle erwachsenen mit ihren Kindern herzlich will-
kommen. Kinder können sich in gewohnter art und

Weise auf dem hauseigenen Spielplatz oder im umliegenden Wald
austoben. aber auch die erwachsenen werden nicht zu kurz kommen,
denn für essen und Getränke wird bis in den abend hinein gesorgt.

(Foto: Kolpinghaus Bucheneck e.V.)

der erlös des Tages kommt wieder der Scheune zugute und wird
dieses Jahr in die in die Jahre gekommenen Spielgeräte im außen-
bereich investiert. hier müssen marode Teile ausgetauscht bzw.
erneuert werden um für die bevorstehende Stadtranderholung in
den Sommerferien gerüstet zu sein. der Kolpinghaus Bucheneck
bedankt sich bei allen unterstützern und Sponsoren, die in diesem
wie auch in den vergangenen Jahren sämtliche Baumaßnahmen
unterstützt haben. Somit konnten in den letzten 15 Jahren über 200
T€, ohne die eigenleistungen mitgerechnet, zur erhaltung des
Gebäudes investiert werden. also, kommt reichlich und bringt
Bekannte, Verwandte und Freunde mit.

Politisches
■ CDU Lahnstein

cDu stellt wahlprogramm 2019 vor
in einer offenen Mitgliederversammlung hat die
cdu lahnstein am 01.04.2019 das Wahlpro-

gramm für die Kommunalwahl 2019 der öffentlichkeit vorgestellt.
rund vierzig interessierte, sowie die landtagsabgeordneten Mat-
thias lammert und christian Baldauf kamen zu Bäcker Kugels
neuer Gastronomieeinrichtung „Black Forest“ um zu erfahren für
welche Themen sich die lahnsteiner cdu in den nächsten fünf Jah-
ren stark machen wird. nach der Begrüßung durch den Vorsitzen-
den andreas Korn moderierte Fraktionschef Johannes lauer
gewohnt souverän durch das Programm.

vlnr.: Michael Güls, Melanie Scheeben, Ralf Deus, Matthias Lam-
mert (MdL), Christian Baldauf (MdL), OB Labonte, Johannes Lauer,
Andreas Korn, Bärbel Duck, Günter Groß (Foto: CDU Lahnstein)

zu acht hauptthemen stellten die Kandidaten alexander Krapf, Jutta
Krekel, Klemens Breitenbach, Johannes lauer, christoph Ferdi-
nand, Günter Groß, Melanie Scheeben und uwe unkelbach jeweils
die Kernaussagen vor, welche ralf deus in einer Präsentation mit-
tels Beamer plastisch darstellte. der stellvertretende cdu-landes-
vorsitzende und Fraktionschef der cdu-landtagsfraktion, christian
Baldauf, lobte die hervorragenden Vorträge und das engagement
der lahnsteiner cdu‘ler. Baldauf reflektierte in seiner rede auf ein-
zelne der genannten Kernthemen, verknüpfte diese mit landeszie-
len oder verglich sie mit ähnlichen Problemen in seinem heimat-
wahlkreis. unter tosendem applaus bedankte christian Baldauf sich
für den freundlichen empfang und das tolle ambiente in lahnstein.

herren Kreisliga d
FSV rW lahnstein ii - Sc Vallendar ii ............................... 2:2 (0:1)
Tore für lahnstein: 2 Markus lauer

■ Siedlergemeinschaft „St. Martin e.V.“
garagen laden in der st. martinsiedlung
in lahnstein zum stöbern ein
am samstag, 04. mai ist es endlich soweit: der 7.
Garagenflohmarkt startet.
ab 9 uhr werden alle Besucher herzlich willkommen
geheißen in den Garagen nach Schnäppchen zu
suchen.

zahlreiche Garagen öffnen ihre Tore, damit hier nach altertümchen,
Kinderbedarf und Seltenem gestöbert werden kann. Vier große
Übersichtstafeln weisen den Flohmarktbesuchern den Weg, damit
auch die Stände in den Seitenstraßen gut gefunden werden. in die-
sem Jahr wird es insgesamt fünf große Werbebanner geben, die im
Stadtgebiet auf den beliebten Flohmarkt aufmerksam machen.

(Fotos: Siedlergemeinschaft St. Martin e.V.)

So sollen möglichst viele neue Flohmarktbesucher angesprochen
werden einen ausflug zum Stöbern in unsere Siedlung zu machen.
auf vielfachen Wunsch der Besucher haben sich die Veranstalter in
diesem Jahr wieder etwas neues ausgedacht: an mehreren Stellen
werden kalte Getränke gegen Spende abgegeben. darüber hinaus
freuen sich die Organisatoren, dass am Vormittag ein eiswagen sei-
nen Besuch angekündigt hat. So gibt es für Groß und Klein, bei hof-
fentlich schönem Wetter, eine erfrischung. da mit einem größeren
Besucheraufkommen gerechnet wird, wird gebeten die Parkmög-
lichkeiten außerhalb der Siedlung zu nutzen.
eine anfahrt bis zu den Straßen im helmestal oder Oberheckerweg/
im eichen ist problemlos möglich.

■ Gesellschaftliche Vereinigung 1924
Oberlahnstein e.V.

24iger Damenstammtisch
das nächste Treffen des damenstammtisches ist am
Dienstag, 07. mai 2019, 18.30 uhr. Treffpunkt ist das
cafe am hallenbad in niederlahnstein. diese lokalitä-
ten wurden für den Monat Mai ausgesucht und die
damen freuen sich auf rege Teilnahme.

■ ACV Automobil-Club Verkehr Ortsclub Lahnstein e.V.
Jugendkartslalom
am osterwochenende auf dem gelände
des tÜv koblenz, hans böckler str. 6
start: samstag, 20.04.2019, ab 13 uhr,
nennschluss um 14 uhr

start: sonntag, 21.04.2019, ab 10 uhr, nennschluss um 13 uhr
Gestartet wird in der reihenfolge des eingangs der nennungen.
Teilnehmen können Jugendliche und Kinder der Geburtsjahrgänge
2001-2012. auch anfänger in Begleitung eines erziehungsberech-
tigten sind zu einer Probefahrt willkommen. die 6,5 PS starken
Karts sind auf dem neuesten Stand der Technik und entsprechen
den regeln des Jugendkartsportes. Weiters ist unter acv-lahnstein.
de zu erfahren.
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kandidatenliste der Fbl 26 Kandidaten (fünf doppelbenennun-
gen): reiner Burkard, Kaufmann (zweifach); Paul arzheimer, Schul-
leiter a.d., (zweifach); helmut hohl, angestellter,(zweifach); chris-
tina Burkard, Wohnbereichsleiterin (zweifach); Stefan Jost, architekt
(zweifach); Winfried Sauer, rentner; alexandra Balzer, Kauffrau;
Tamara Körper, Sozialarbeiterin; hans dausenau, dipl.ing. Maschi-
nenbau; dr. Ottmar Gehling, internist; Thomas Krißel, Kaufmann;
heribert Becker, rentner; renate Thomé-Graf, rentner; nadine
zeres, erzieherin; doris eimuth, rentnerin; Bettina Bernhard, Sol-
datin; Waltraud lappas, hausfrau; Fabian arzheimer, Student; rüdi-
ger Schmidt, Kaufmann; eva-Maria Körber, lehrerin a.d.; Josef Kör-
ber, Steuerberater; Klaus Faßbender, Kfz-Mechaniker; Johanna
Krech, rentnerin; ralph Steffens, Polizist; Markus Kadenbach,
rentner; eveline hohl, rentnerin

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

■ Herausforderung Nahverkehr
um die umweltbelastungen zu reduzieren und die Mobilität der
Menschen langfristig zu sichern, ist ein Masterplan Verkehrswende
erforderlich. es muss sichergestellt werden, dass die Menschen
öfter, bequemer und schneller mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
fahren können und diese systematisch mit anderen Mobilitätsfor-
men wie car-Sharing und Fahrrad vernetzt werden. die für die
anstehenden gewaltigen investitionen erforderlichen Mittel können
Bund, land und Kommunen nur gemeinsam aufbringen. Wenn das
Geld fehlt, hängt das zukunftsprojekt nicht davon ab, ob es sich um
eine kommunale Pflichtaufgabe oder um eine freiwillige leistung
handelt. Solche differenzierungen schaffen noch keinen neuen Bus,
keinen zusätzlichen Kilometer Schienenpersonennahverkehr und
keine bessere Taktung. Gerade die hoch verschuldeten Kommunen
müssen in ihrer investitionskraft gestärkt und nicht durch vermeintli-
che Pflichtaufgaben mit unsicherer Finanzierung belastet werden.

Wissenswertes
■ Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Das obere mittelrheintal erstrahlt beim rheinleuchten
Die letzten vorbereitungen laufen auf hochtouren damit ab grün-
donnerstag das diesjährige rheinleuchten das unesco welt-
erbe oberes mittelrheintal in szene setzen kann. ein bus-shuttle
von der Fähre zum hauptspielort loreley wird angeboten.
Mit beeindruckenden licht- und Klanginszenierungen wird während
des lichtkunstfestivals „rheinleuchten“ das Obere Mittelrheintal in
Szene gesetzt.
der neue Kultur- und landschaftspark auf dem weltbekannten lore-
ley-Felsen wird dabei der hauptspielort sein und mit hilfe von licht
Geschichten erzählen, die den Besucher bewegen und emotional in
den Bann ziehen werden. der Park wird als Gesamterlebnis illumi-
niert und bietet eine wundersame Welt rund um den Mythos und die
noch heute wirkende Magie der loreley.
Vom 18.04. bis 22.04. können Sie sich jeden abend ab einbruch der
dunkelheit bis 24 uhr verzaubern lassen. die Fähre loreley fährt an
den fünf abenden bis 24 uhr. ein Shuttle-Service pendelt zwischen
dem Fähranleger in St.Goarshausen und der loreley. der Shuttle
beginnt jeweils um 20.30 uhr an der Fähre und endet mit der letzten
Fahrt vom loreley-Plateau um 23.15 uhr. Kosten für die hin- und
rückfahrt betragen 2 € pro Person.
auch das Festungsleuchten in Koblenz findet im gleichen zeitraum
statt und einige Mittelrheinorte wie lahnstein, lorch und rüdes-
heim haben ein eigenes Programm zum rheinleuchten vorbereitet,
welches Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
abgerundet wird das Festival mit einer Vielzahl an weiteren Veran-
staltungen und aktionen zum Thema licht, die über das ganze
Welterbetal verteilt sind.
das tagesaktuelle Programm finden Sie unter www.rhein-leuchten.de

■ Freie Bürger Liste Lahnstein
Die Fbl ist gut aufgestellt
für die stadtratswahlen

ausgewogene bewerberliste eingereicht
„Wir setzen auf erfahrung einhergehend mit innovativen ideen für
die zukunft für die Menschen unserer Stadt“, so umschreibt reiner
Burkard kurz und bündig das „innenleben“ der Kandidatenliste der
Freien Bürgerliste lahnstein e.V. (FBl) für den Stadtrat, der am 26.
Mai neu zu wählen sein wird.
Bei der jüngsten FBl-Mitgliederversammlung, die vom Kreisvorsit-
zenden der Freien Wähler (FWG), Bernd hartmann, als neutralem
Wahlleiter geleitet wurde, konnte eine ausgewogene liste erstellt
werden, die - so reiner Burkard - das gesamte Spektrum der ein-
wohner lahnsteins wiederspiegele, sei es in der altersstruktur - hier
sind sowohl junge als auch erfahrene Bewerber gewonnen worden -
sei es in der Geschlechterfrage - hier liege man bei ca. 30% Frauen-
anteil doch recht gut -, oder sei es in der ausgewogenheit der politi-
schen Grundausrichtung - hier, so glaubt Burkard, habe man alle
demokratischen Facetten abgedeckt. ebenso seien die unterschied-
lichsten Berufe vertreten.
„Wer sich unsere Bewerberliste ansieht, erkennt, dass es hier viele
Menschen gibt, die sich auch auf anderen ebenen, etwa in den ver-
schiedenen Vereinen, engagieren und so gezeigt haben, dass sie
bereit sind, sich für die allgemeinheit einzusetzen“, ist reiner Bur-
kard überzeugt. Besanders freut sich auch Paul arzheimer über
jung Kandidatinnen und Kandidaten auf der FBl-liste. „uns war es
in der Vergangenheit immer wichtig, erfahrene, engagierte, langjäh-
rige Kommunalpolitiker nicht vor den Kopf zu stoßen, denn diese
Menschen haben in der Vergangenheit sehr viel Gutes für unsere
Stadt und seine Bürgerinnen und Bürger erreicht und dafür sind wir
dankbar. aber wir gehen jetzt zeitgemäße Wege…“. So ist sich arz-
heimer auch sicher, dass Politikverdrossenheit in erster linie durch
mangelnde und für die Bürger oft unverständliche Kommunikation
verursacht wird.
„Viele Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen, Ängsten und nöten
nicht ernst genommen. es hat sich aber auch etwas verändert. die
Menschen machen ihrem Ärger auf der Straße luft. Wir müssen auf
die Menschen zugehen und in ihrer Sprache sprechen“, so arzhei-
mer weiter. reiner Burkard freut sich sehr darüber, dass mit Paul
arzheimer ein erfahrener Kommunalpolitiker und ehemaliger Bür-
germeister wieder mit im Boot ist.
unter seinem Bauausschuss-Vorsitz wurden seinerzeit die Feuer-
wache und der Bauhof fertiggestellt, ein neues Konzept für die Kai-
ser-Wilhelm-Schule geschaffen und das nahversorgungsgebiet
hermsdorfer Straße entwickelt. angeführt wird die liste von reiner
Burkard. es folgen Paul arzheimer, helmut hohl, christina Burkard,
Stephan Jost, Winfried Sauer, alexandra Balzer und neunzehn wei-
teren Frauen und Männer, die bereit sind ihren Sachverstand einzu-
bringen. „Sie alle bringen neben dem gesunden Menschenverstand
eine gehörige Portion an Sach- und Sozialkompetenz mit“ bekräftigt
Burkard. „die FBl war schon immer eine demokratische Bürgerliste
ohne Fraktionszwang.
Wir entscheiden nach sachlichen Gesichtspunkten und stellen
dabei die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der entschei-
dungen. Wir gehören zu keiner Koalition und stimmen dort zu, wo
die entscheidungen für unsere Stadt am besten sind.“ die FBl will
im rahmen der kommunalen Möglichkeiten mit dafür sorgen, dass
sich die Menschen, die in lahnstein leben, hier auch wohlfühlen.
der Slogan „Miteinander reden - miteinander handeln“ habe für die
FBl nichts an seiner aussagekraft verloren. So will die FBl in lahn-
stein die anstehenden aufgaben weiterhin anpacken, Stellung
beziehen, ihre zukunftsorientierten ideen einbringen und so gestal-
terisch mitwirken.
zur den wichtigen Themen zählen u.a.: Jugendbeirat, Fuß- und
radweg entlang der lahn, Wohnraum, Fußgängerüberweg am
rheinquartier/Feuerwache Süd, Kunstrasenplatz im rhein-lahn-
Stadion, Gestaltung Marktplatz und Kirchplatz, digitales rathaus
und die Verbesserung des öPnV.

(Foto: FBL)
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„alle Mitarbeiter, die in der region von haustür zu haustür für uns
unterwegs sind, sind mit Foto auf unserer internetseite eingestellt“,
erläutert Peerenboom. „So können Betroffene schnell prüfen, ob es
sich hier wirklich um einen evm-Berater handelt.“ zu finden sind die
evm-experten mit namen und Foto unter evm.de/nachbarschaft.
Bei rückfragen ist das unternehmen unter der Telefonnummer
0261 402- 11111 und in ihren 14 Kundenzentren im Versorgungsge-
biet erreichbar.

■ evm-Gruppe ortet Rohrbruch in der Bahnhofsstraße
in der nacht zum Mittwoch, 10. april, kam es zu einem Wasserrohr-
bruch in der Bahnhofstraße in nieder-lahnstein. das Fachpersonal
der energienetze Mittelrhein (enm), der netzgesellschaft in der
unternehmensgruppe energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe),
konnte den rohrbruch lokalisieren und die beschädigte Trinkwas-
serleitung vom netz trennen.
im auftrag der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein Gmbh (VWM)
betreibt die evm die Trinkwasserversorgung in Koblenz.
durch den austritt des Trinkwassers kam es zu einem druckverlust
im leitungsnetz von lahnstein. etwa 100 Kunden waren betroffen.
nachdem die netzexperten den rohrbruch lokalisiert und den Trink-
wasseraustritt gestoppt hatten, hat sich das leitungsnetz wieder
gefüllt. im laufe des Vormittags waren fast alle betroffenen Kunden
wieder wie gewohnt mit Trinkwasser versorgt. eine ausnahme bilde-
ten 10 häuser in unmittelbarer nähe des rohrbruchs in der Bahn-
hofstraße: Sie sind noch bis voraussichtlich 17.30 uhr von der Was-
serversorgung getrennt. Grund dafür ist, dass diese häuser von der
beschädigten Wasserleitung versorgt werden.
hierbei handelt es sich um einen endstrang der Wasserversor-
gungsleitung. daher konnten die netzexperten die Versorgung nicht
auf andere leitungen umlegen, um die betroffenen häuser schon
früher wieder mit Trinkwasser zu beliefern.

■ Vollsperrung B 42 - Koppelsteinbrücke
b42: einschränkungen im straßenverkehr auf der b42 aufgrund
von sanierungsmaßnahmen an der koppelsteinbrücke -
einrichtung der vollsperrung für die restliche bauzeit
Wie bereits im Vorfeld schon angekündigt erfordern die laufenden
Sanierungsmaßnahmen nunmehr eine Vollsperrung der Koppel-
steinbrücke. der landesbetrieb Mobilität (lBM) diez informiert,
dass diese am 29. april 2019 eingerichtet wird.
aufgrund des ende letzten Jahres bundesweit eingeführten regel-
werkes aSr a 5.2 sind zum Schutze der arbeiter höhere arbeits-
raumbreiten zu berücksichtigen. infolge dessen müssen nun die
bevorstehenden restlichen arbeiten auf der Brückenoberseite bis vor-
aussichtlich november 2019 unter Vollsperrung ausgeführt werden.
der Verkehr beider richtungen wird im Bereich der Koppelsteinbrü-
cke über die l335 im richtungsverkehr durch Braubach umgeleitet.
die anbindung an die Max Schwarz Straße bleibt während der
gesamten Bauzeit aufrecht erhalten.
der landesbetrieb Mobilität bittet alle Verkehrsteilnehmer, insbeson-
dere die Bürgerinnen und Bürger der Städte lahnstein und Braubach
sowie der umliegenden Gemeinden um Verständnis für die durch die
Sanierungsmaßnahmen entstehenden Beeinträchtigungen.

■ Bildungswerk
Fristverlängerung für zuschussanträge von sportvereinen
Fast alle Sport- und Gesundheitsangebote, die nicht dem Training
oder Wettkampf dienen, werden vom Bildungswerk des lan-
dessportbundes bezuschusst.
Für Veranstaltungen im erwachsenenbereich aus dem vergangenen
Jahr haben wir die abgabefrist bis zum 9. Mai 2019 verlängert. Bei
der antragstellung wird gerne geholfen.
Formulare und infos gibt es unter www.bildungswerksport.de (dann
auf „Kurse im Verein“, „Starten“, „dokumente“, „Veranstaltungsnach-
weis und Teilnehmendenliste“) oder bei Markus Böhm bzw. Thomas
hoffmann in Montabaur, Tel. 02602/2814; e-Mail: Montabaur@Bil-
dungswerkSport.de

■ Längere Abgabefristen für Steuererklärung
aktionstag der Finanzamts-hotline rund um die steuererklärung
um Fragen rund um die Steuererklärung, die Fristen und die neue
regelung bei verspäteter abgabe zu klären, steht die info-hotline
der rheinland-pfälzischen Finanzämter am donnerstag, 2. Mai 2019,
unter 0261-20 179 279 von 8 bis 17 uhr mit fachkundigen Finanz-
beamtinnen und Finanzbeamten zur Verfügung.
im letzten Jahr wurde in rheinland-Pfalz die Frist zur abgabe der
Steuererklärungen des Jahres 2017 bereits vom 31. Mai auf den 31.
Juli verlängert. Für Steuererklärungen ab dem Jahr 2018 gilt diese
verlängerte abgabefrist nun einheitlich in allen ländern. Wird die
Steuererklärung durch einen Steuerberater erstellt, verlängert sich
die abgabefrist bis ende Februar des darauffolgenden Jahres.
Wer zur abgabe verpflichtet ist, hat daher zwei Monate mehr zeit,
muss aber möglicherweise mit Verspätungszuschlägen rechnen,
wenn er diese längere Frist versäumt:
elektronische abgabe der steuererklärung empfohlen
Steuererklärungen, die in Papierform abgegeben werden, müssen
in einem ersten arbeitsschritt vom Finanzamt erst eingescannt und
digitalisiert werden. danach erfolgt ihre Bearbeitung. deshalb emp-
fiehlt die Finanzverwaltung die abgabe einer elektronischen Steuer-
erklärung. Welche Vorteile diese bringt und wie man sich hierfür
unter www.elster.de registriert, teilt die info-hotline ebenfalls mit.
außerhalb des aktionstages ist die info-hotline auch jeden Montag
bis donnerstag von 8 bis 17 uhr und Freitag bis 13 uhr erreichbar.

■ evm warnt vor Betrügern
kunden des energieversorgers melden unseriöse anrufe
und hausbesuche
unseriöse Personen gaben sich in den letzten Tagen im Vertriebs-
gebiet der energieversorgung Mittelrhein (evm) als Mitarbeiter des
energieversorgers aus. unter dem Vorwand, einen neuen Vertrag
abschließen zu wollen, wurden mehrere Kunden angerufen oder zu
hause besucht. Oft behaupteten die Betrüger evm und innogy seien
in zukunft ein unternehmen.
„das ist natürlich nicht der Fall“, erklärt evm-Pressesprecher Mar-

celo Peerenboom. „die evm ist und bleibt ein 100 Prozent kommu-
nales unternehmen und hat nichts mit rWe oder innogy zu tun.“
die evm bittet die Bürger daher um Vorsicht am Telefon und an der
haustür - insbesondere, wenn nach der Bankverbindung oder Ver-
tragsdetails gefragt wird. „Kunden sollten sich in jedem Fall versi-
chern, ob sie wirklich mit einem evm- Mitarbeiter sprechen“, erklärt
Marcelo Peerenboom. „am Telefon hilft es oft schon, auf die ruf-
nummer zu schauen, von der der angebliche Mitarbeiter anruft. ist
diese nicht regional, stimmt meist etwas nicht.“ Mitarbeiter und
dienstleister der evm rufen von regionalen rufnummern an. Wenn
bei einem anruf zweifel an der Seriosität der Person aufkommen,
können sich die Betroffenen beim evm-Kundenservice melden und
rückversichern, ob der anruf seine richtigkeit hat. auch bei Besu-
chen an der haustür.

ortssieger des 49. Jugendwettbewerbs zum
thema „musik“ stehen fest –
volksbank rhein-lahn-limburg eg gratulierte

383 Bilder und 3
Quizlösungen – das
ist das ergebnis der
Volksbank rhein-
lahn-limburg eG
beim 49. interna-
tionalen Jugend-
wettbewerb „jugend
creativ“. Jetzt ste-
hen die Gewinne-
rinnen und Gewin-
ner auf Ortsebene
fest: in der Katego-
rie Bildgestaltung konnten von der Klasse 1 und 2 isabell Fischer
(lanstein), lea Steyh (lahnstein), ina ludwig (nastätten), von
der Klasse 3 und 4 Jonas Seib (Osterspai), eleni Fox (Filsen),
helena Bär (Osterspai), von der Klasse 5 und 6 Jesse Beisel (Bad
ems) und Simon elias daoihra (Bad ems) die Jury überzeugen.
die Volksbank rhein-lahn-limburg eG vergibt an alle Preisträ-
gerinnen und Preisträger attraktive Preise z.B. diverse Spiele,
Karaoke-Mikrofon, aquarell-Stifte, Blue-tooth-lautsprecher u.v.m.
im rahmen einer Preisverleihung am 09.04.2019 in lahnstein
überreichte Günter Groß (Bereichsleiter Vertriebssteuerung, di-
gitalisierung und Marketing) die Preise an die Siegerinnen und
Sieger.
weitere auszeichnungen auf landes-, bundes- und interna-
tionaler ebene
die auf Ortsebene prämierten Bilder und Kurzfilme werden nun
an die regionale ebene weitergegeben. ende Mai 2019 tagen
schließlich die Bundesjurys in Berlin und wählen die besten
Bilder und Filme deutschlands aus. Gemeinsam fahren alle
Bundessiegerinnen und Bundessieger vom 28. Juli bis 4. au-
gust 2019 zur kreativen Sommerakademie in die internationale
Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. die erstplatzierten Bun-
dessieger der Kategorie Bildgestaltung haben zudem noch die
chance auf eine internationale auszeichnung, deren Preisträger
im Juni 2019 in österreich (Wien) bekannt gegeben werden.
„jugend creativ“ wird seit 49 Jahren von Genossenschaftsban-
ken aus deutschland, Finnland, Frankreich, italien (Südtirol),
luxemburg, österreich und der Schweiz veranstaltet und zählt
mit international bis zu 700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr
– allein in deutschland sind es jährlich mehr als 500.000 Beiträ-
ge – zu den größten Jugendwettbewerben der Welt.

- anzeige -



rhein-lahn-Kurier 21 nr. 16/2019

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei,

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Traueranzeigen aufgeben:

 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

 per E-Mail:
s.krupp@wittich-ahrweiler.de

 per Telefon: 02641 9707-12

 per Telefax: 02641 9707-27

 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Fordern Sie unseren kostenlosen Musterkatalog an.

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein ...

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen.
Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen,

gerade so zum Vergnügen...
Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst

und lachst.
Antoine de Saint-Exupéry

Was man tief in seinem Herzen besitzt
kann man nicht durch den Tod verlieren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Karin Kunz
* 05.05.1939 † 02.04.2019

In stiller Trauer

Petra, Heinrich, Beatrix, Monika, Manfred
und Familien

56112 Lahnstein, im April 2019
Die Beerdigung fand in aller Stille statt.

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. So tief geliebt worden

zu sein, selbst wenn der
Mensch, der uns geliebt hat,
nicht mehr da ist, wird uns
immer ein wenig schützen.

Ein wunderbarer Mensch
hat uns verlassen
und die Welt blieb einen
Augenblick stehen.

Dr. Klemens Ellebrecht
* 03.08.1947 † 20.03.2019

Die überwältigende Anteilnahme war uns ein
großer Trost.

Danke

Im Namen aller Angehörigen
Margret Ellebrecht-Fein

Lahnstein, im April 2019

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

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage des
cDu kreisverband rhein-lahn bei.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma
ath gmbh Jacobsen bei.

beilagenhinweis

Wir bitten unsere leser um Beachtung.
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Nr. 15Wir bringen’s. Zusammen.
erfolgreiches sportmedizinisches Forum in nastätten
zu den herausragenden sportme-
dizinischen Veranstaltungen in der
region gehört seit Jahren schon
das „Sportmedizinische Forum
rhein-lahn“ in nastätten. auch in
diesem Jahr zeigte die Qualität der
Themen und referenten, aber auch
der große zuspruch die besondere
Stellung dieser Gemeinschaftsver-
anstaltung, in der der rhein-lahn-
Kreis, das Paulinenstift, Stadt und
Verbandsgemeinde nastätten, der
Sportkreis rhein-lahn, der Turnver-
band Mittelrhein und der Sportbund
rheinland partnerschaftlich zusam-
menwirken.
„runter vom Sofa – ab zum Trai-
ning“ – unter diesem Motto be-
grüßte landrat Frank Puchtler die
zahlreichen Physiotherapeuten,
Übungsleiter, Sportlehrer, Ärzte und
zahlreiche Vertreter von Pflege-,
reha- und Sporteinrichtungen.

dr. zlatko neckov, der sportmedizi-
nische leiter des Forums machte
mit einem impulsreferat gleich den
auftakt zu den weiteren referaten,
Workshops und Übungen. So ging
es bei Maria Griegerich um „Mehr
achtsamkeit im alltag durch Yoga
und Meditation“, Michael lindner
widmete sich dem altersgerech-
ten Sport und präsentierte seine
„rollator-Fit“-Übungen, während
Susanne Schaarschmidt-Bihn in
entspannungstechniken für Kör-
per, Geist und Seele einführte. das
hochaktuelle „Powerstreching“ war
dann Thema von Jens Binias.
Während der Vormittag überwie-
gend theoretischer natur war,
wurde es nach dem leckeren und
gesunden Mittagessen, das erneut
vom Paulinenstift nastätten serviert
wurde, am nachmittag ganz prak-
tisch: Yoga mit Maria Griegerich.
„rollator Fit“ mit Michael lindner,

autogenes Training“ mit Susanne
Schaarschmidt-Bihn, Beweglich-
keitstraining mit Jens Bianas und
schließlich Pilates mit christina

Klingenberg standen auf dem Pro-
gramm, das dafür sorgte, dass das
am Morgen Gehörte ganz praktisch
vertieft werden konnte.

burggespräche: revolution 1848/49 in nassau
neuauflage der nassauischen
Burggespräche: Wie bereits im Vor-
jahr wird auch in diesem Jahr auf
der Burg nassau-Oranien anfang
Mai eine Vortragsveranstaltung zur
nassauischen Geschichte unter der
Schirmherrschaft von landrat Frank

Puchtler stattfinden. an diesem
abend, der mit maßgeblicher unter-
stützung der Stadt nassau und der
„G. und i. leifheit Stiftung“ durchge-
führt wird, wird der Verfassungshis-
toriker Professor dr. Michael Kotulla
von der universität Bielefeld über

das Thema „revolution in nassau?
– das herzogtum in den Jahren
1848/49“ sprechen.
zu der am Samstag 4. Mai 2019,
um 17 uhr beginnenden Veranstal-
tung sind alle an der Geschichte des
vormaligen herzogtums nassaus

interessierten herzlich eingeladen.
der eintritt ist frei. die Stadt nas-
sau richtet für die Teilnehmer einen
kostenlosen Shuttleservice von der
Stadt hinauf zur Burg und wieder
zurück ein. Weitere informationen:
michael.kotulla@uni-bielefeld.de.

tablets halten in den schulunterricht einzug
einen Koffer mit zehn Tablets samt
Stiften konnte jetzt das Kreismedi-
enzentrum rhein-lahn entgegen-
nehmen.
Stephan Pfurtscheller vom rhein-
land-pfälzischen Bildungsminis-
terium und Tom Parschau vom
Pädagogischen landeszentrum in
Koblenz übergaben jetzt den Koffer
an landrat Frank Puchtler im rah-
men des Projekt „Medienkompe-
tenz macht Schule“.
die Mitarbeiterin des Kreismedien-

zentrums, Karin Trebbin, wird damit
künftig Fortbildungen für lehrer und
lehrerinnen anbieten.
der Tablet-Koffer ist eine dauer-
leihgabe, die Tablets werden immer
wieder ausgetauscht und bleiben
daher stets auf dem neuesten tech-
nologischen Stand.
die erste Fortbildungsveranstaltung
findet im Juni im Pädagogischen
landeszentrum Koblenz mit ver-
schiedenen Workshops rund um
das Tablet statt.

seniorenwanderung mit landrat Puchtler
die traditionelle Wanderung des
Fördervereins des Seniorenbüros
„die Brücke“ mit landrat Frank

Puchtler findet am jetzigen Sams-
tag, 13. april 2019, statt. Treffpunkt
ist um 11 uhr am Winzerkeller in

Bornich (Winzerweg 1), die Wan-
derung führt zur loreley und zurück
nach Bornich. infos und anmeldun-

gen: Jürgen ruthard,
Tel.: 06486/903-277,
e-Mail: jr-mail@gmx.de.

info-veranstaltung: herausforderung Fachkräftebedarf aktiv angehen
„der Fachkräftebedarf ist auch in
unserem Kreis eine herausforde-
rung“, so landrat Frank Puchtler.
immer häufiger spüren unterneh-
men den nachwuchsmangel und
Fachkräfteengpass, es gibt offene
lehrstellen, unbesetzte Stellen und
rückläufige Bewerberzahlen.

diese entwicklung zeigt deutlich,
dass gehandelt werden muss.
Mit der arbeitgebermarke möch-
te sich der Kreis gemeinsam mit
den unternehmen für die zukunft
wappnen. in Kooperation mit dem
rationalisierungskuratorium der
deutschen Wirtschaft e.V. (rKW
rheinland-Pfalz) und der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft
rhein-lahn werden unternehmen
im rhein-lahn-Kreis zielführend
begleitet und mit hilfe des arbeit-
geber-checks zukunftsorientiert
aufgestellt.
um sich an diesem Projekt zur
erfolgreichen Gestaltung des le-
bens- und Wirtschaftsstandorts

rhein-lahn zu beteiligen, lädt die
Kreisverwaltung zur info-Veranstal-
tung am dienstag, 16. april 2019,
ab 17 uhr, in das
Kreishaus Bad ems ein.
anmeldungen bitte unter folgender
e-Mail-adresse:
benjamin.braun@rhein-lahn.rlp.de.

Landrat Frank Puchtler (links) und Karin Trebbin vom Kreismedienzentrum nah-
men jetzt die Schulungskoffer mit zehn Tablets aus den Händen von Stephan
Pfurtscheller (rechts) vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und Tom
Parschau vom Pädagogischen Landeszentrum in Koblenz entgegen.

Unser Bild zeigt den sportmedizinischen Leiter des Forums,
Dr. Slatko Neckov (ganz rechts) mit den Referenten (von links):
ichael Lindner, Susanne Schaarschmidt-Bihn, Jens Binias, Christina
Klingenberg und Maria Griegerich.
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Wenn Ihre Wohnung langsam
zu klein wird.

Sie wollen umziehen?

ihr wochenblatt hilft!
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

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

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Wir bewerten Ihre Immobilie kostenfrei!

 02621 62 88 40 • mail@kronenberger.immobilien
Bezugsfreie, gemütliche Maisonette-Eigentumswohnung in
ruhiger Wohnlage, Miellen.
areal 733 m², Wfl. ca 145 m², eG: Windfang, diele, Gäste-Wc, 2 ar, Küche, gro-
ßes ess- und Wohnzimmer mit Kaminofen und ausgang zur Terrasse und in den
Garten. dG: diele, ar, zwei zimmer, dusche/Wc sowie großes Bad-du-Wc ensu-
ite mit einem weiteren Schlafzimmer. Garage, Stellplatz, nur 3 We. enVerbausw:
100,8 kWh/m²a, eneffKl. d, heizöl und Brennholz, Bj. Geb. 2001. Sofort bezugsfrei.
KP 250.000 Euro, zzgl. Käufercourtage 5,95% inkl. MwSt.
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bereitet haben.

Besondere Tage besonders ehren.

Kommunions- und Konfirmationsanzeigen.

wir nehmen ihre anzeige gerne entgegen:

buchhandlung mentges - ludwig leopold
hochstraße 43, 56112 lahnstein
Telefon 02621 2537
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Ann-Christin Muster
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n, im April 2018Vielen Dankfür die Glückwünsche und schönen Geschenke zumeiner
Kommunion.Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele Verwandte,

Freunde und Bekannte an diesem Tag anmich gedacht haben.
Rebecca Muster
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Ihre Medienberaterin

Simone Schreiber
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und das gesamte Team der

LINUS WITTICH
Medien KG
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Nr. 16Wir bringen’s. Zusammen.
landrat gratuliert zur innovativen geschäftsidee
zu ihrer innovativen Geschäfts-
idee gratulierte jetzt landrat Frank
Puchtler den beiden altendiezer
unternehmern lothar römer und
Wolfgang Woeginger bei einem
Besuch in ihrer Firma. das un-
ternehmen vertreibt von dort aus
unter dem namen „linus Vital“ ein
ganzes Sortiment an nass- und Tro-
ckenfutter für hunde.
ausgangspunkt für die entwicklung
eines ernährungskonzepts, das
die Gesundheit und Vitalität von
hunden unterstützt, war der ange-
schlagene allgemeinzustand des
labradors „linus“, der von einer
schweren neurodermitis betroffen
war. Besitzer lothar römer tat sich

mit dem Vitalpilzexperten Wolfgang
Woeginger aus altendiez zusam-
men, und tatsächlich verbesserte
sich der Gesundheitszustand des
hundes durch die Verabreichung
von Vitalpilz-extrakten nachhaltig –
ein Behandlungserfolg, den auch
Ärzte und Tierheilpraktiker bestä-
tigten. die heutigen Geschäftspart-
ner entwickelten daraus eine Pro-
duktlinie aus regionalen zutaten in
100-prozentiger lebensmittel-Qua-
lität, frei von Konservierungsstoffen
und Geschmacksverstärkern, die
sie nun bei einem ersten „Tag der
offenen Tür“ in altendiez vorstellten.
Weitere informationen im internet
unter www.linusvital.de.

europa-union appelliert an wählerinnen und wähler
einen flammenden appell zur Teil-
nahme an der europawahl 2019
richtet der Kreisverband der euro-
pa-union an alle Bürgerinnen und
Bürger. unterstützt von landrat
Frank Puchtler schreiben sie: „am
26. Mai 2019 findet in deutschland
zum 9.Mal die Wahl für das europä-
ische Parlament statt. Mit dem Set-
zen eines Kreuzchens unterstützt
man den Prozess der europäischen
einigung und stärkt die europäische
demokratie mit einem initiativrecht
des Parlaments für Gesetzesent-

würfe. eine hohe Wahlbeteiligung
erteilt Totalitarismus, nationalismus
und antidemokratischen Strömun-
gen eine klare absage – und dabei
ist es ganz egal, bei welcher Par-
tei man sein Kreuzchen setzt. das
europäische Parlament ist das ein-
zige demokratische Werkzeug auf
übernationaler ebene, das seine
Beschlüsse fassen kann, die nicht
durch vermehrte nationale interes-
sen geschwächt werden. am 26.
Mai wollen wir uns massiv zur Wahl-
kabine begeben oder per Briefwahl

unser engagement für europa zei-
gen! Für einen friedlichen Kontinent,
für freien handel, für reisefreiheit
und freie Wahl des aufenthaltsorts,
für eine starke Stimme in einer im-
mer chaotischer werdenden Welt
und für Mitsprache, die wir alle ha-
ben wollen. Wir haben es selbst in
der hand, wie es weitergehen soll –
in europa und der ganzen Welt. die
eu ist die beste chance, die unser
alter Kontinent in zeiten von neuen
und unkalkulierbaren Supermäch-
ten hat.

in deutschland leben mehr als 80
Millionen Menschen, aber in der eu
mehr als eine halbe Milliarde; diese
starke Stimme wird gehört werden,
wenn sie spricht.
also sprechen Sie mit ihrem Wahl-
recht und sorgen Sie dafür, dass die
eu eine laute Stimme in der Welt
hat – ihre Stimme!
europa braucht Sie – jetzt!“
Weitere informationen
im internet unter:
www.europa-union-rlp.de.

erneut ausbildungs- und studienbörse an der berufsbildenden schule in Diez
der Fachkräftemangel in deutsch-
land ist in aller Munde.
So auch im rhein-lahn-Kreis.Betrie-
be aus der region suchen händerin-
gend geeigneten nachwuchs.
zur unterstützung imWettbewerb um
die besten Fachkräfte veranstalten
die nicolaus-august-Otto-Schule –
Berufsbildende Schule diez und die
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft

rhein-lahn am Samstag, 21. Sep-
tember 2019, von 10 bis 14 uhr, die
sechste „rhein-lahn-ausbildungs-
und Studienbörse“.
unterstützt wird die Veranstaltung
an der Berufsbildende Schule (BBS)
diez von der ihK-Geschäftsstelle
Montabaur, der Kreishandwerk-
erschaft, der handwerkskammer
Koblenz und der arbeitsagentur

Montabaur.
die Veranstaltung bietet Betrieben
aus handwerk, handel, dienstleis-
tung und industrie sowie Bildungs-
einrichtungen Gelegenheit, sich
selbst und ihre ausbildungs- sowie
Studienangebote einem breiten Pu-
blikum zu präsentieren.
eingeladen sind Schülerinnen und
Schüler der Berufsbildenden Schu-

len in diez und lahnstein und der
beiden letzten Jahrgänge der iGS,
Förder-, realschulen plus und
Gymnasien sowie deren eltern.
interessierte aussteller können in-
formationen und anmeldeformular
bei der BBS diez per e-Mail
(sekretariat@naos-diez.de)
oder unter Tel.: 06432/928-80
anfordern.

kleinanlieferbereich im abfallwirtschaftszentrum an ostersamstag geschlossen
der Kleinanlieferbereich im abfall-
wirtschaftszentrum rhein-lahn,
an der B 260, Singhofen, bleibt am
Ostersamstag, den 20. april 2019,
geschlossen.

die abfallwirtschaft rhein-lahn bit-
tet um Verständnis.
die durch die Osterfeiertage be-
dingte Verschiebung bei den ab-
fuhrtagen ist bereits im abfuhr-

Kalender des abfall-infos „re-Tour“
2019 berücksichtigt.
die abfuhrtermine stehen auch im
internet unter
www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de.

Für weitere informationen stehen
die abfallwirtschaftsberater des
rhein-lahn-Kreises,
Tel.: 02603/972-301
zur Verfügung.

rhein-lahn-akademie informiert „rund ums bauen“
die nächste Veranstaltung der
rhein-lahn-akademie findet am
donnerstag, 23. Mai 2019, um 18

uhr im Kreishaus des rhein-lahn-
Kreises, insel Silberau 1, 56130
Bad ems statt. Thema ist: „rund

ums Bauen“. nähere informatio-
nen sind im internet zu finden un-
ter www.rhein-lahn-akademie.de

anmelden zum ruderkurs auf der lahn
einen ruderkurs auf der lahn
bietet die Kreisvolkshochschule
rhein-lahn ab Mai gemeinsam
mit dem ruderverein Bad ems
an. an acht abenden werden die

Teilnehmer in einem der schöns-
ten ruderreviere deutschlands
die Grundlagen des rudersports
erlernen. los geht es am 8. Mai,
die Kurse finden immer mittwochs

von 18 bis 20 uhr statt.Treffpunkt
ist das Bootshaus des ruderver-
eins, Mainzer Straße, 56130 Bad
ems. die Kursgebühr beträgt 60
euro. Weitere informationen und

anmeldungen bei der Kreisvolk-
hochschule rhein-lahn, Tel.:
02603/972-162, oder dem ruder-
verein Bad ems, internet:
www.rv-bad-ems.de.

Landrat Frank Puchtler beglückwünschte Lothar Römer (links)
und Wolfgang Woeginger (rechts) zu ihrer innovativen Geschäftsidee.
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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

☎ 0261–94700-0 REPARATURSERVICE

60

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDESICHERHEIT

Fenster · Türen · Rollläden
Möbel · Parkett · Laminat
Elektr. Rollladenmotoren
Jalousien · Sonnenschutz
Innenausbau · Markisen
Sicherheitsbeschläge

Verglasungen · Dachfenster
· Insektenschutzgitter

Bau- u. Möbelschreinerei

Heiligenweg 21
Koblenz-Moselweiß

www.sm-ko.de
sm-ko@t-online.de

Schreinermeister
Rollladen- u. Jalousiebauermeister

Dann rufen Sie
uns vorher an!

KEINE LUST AUF KRABBLER,
BRUMMER UND STECHER IM HAUS?

Insekten- und Pollenschutz

Über Jahre Ihr Fachbetrieb

■ Mehr als 8.500 eigene Verteiler. ■ in 11 Bundesländern vertreten. ■ Kontrollierte Verteilung.
verteilung. zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können. verteilung.wittich.de

Braubacher Str. 20 I 56112 Lahnstein
0 26 21/94 44-0 I www.autoborn.de
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Service

GmbH

❏ Sommerreifen-Angebote
❏ Räderwechsel ❏ Unfallinstandsetzung
❏ Einlagerung ❏ Inspektion
❏ Frühjahrs-Check ❏ Klimaanlagen-Check
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Ihr Autopartner in Lahnstein!
✓

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
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kb-entrümpelungen
• Haushaltsauflösungen*
• Räumungen Messiwohnungen*
• Auflösung Geschäftsräume/Büroräume*
• Umzüge/Seniorenumzüge

*im umkreis ca. 100 km

Zuverlässig – seriös mit kostenloser Besichtigung
und Angebotserstellung

Kevin Bönigk
Mobil: 01 76 / 35 84 40 79

Tel.: 02 627 / 65 99 727
56338 Braubach

Wilhelmstr. 5
kb-entruempelungen@gmx.de

www.kb-entrümpelungen.de

Wolfgang Brauner
Baumfällung • Baumpflege

Gartengestaltung • Grünschnitt
• Grabpflege • Winterdienst

• Hausmeisterservice

Gartenarbeiten aller Art

Martin-Luther-Str. 93 Tel.: 0 15 20 - 4 99 33 81
56112 Lahnstein Fax: 0 26 21 - 6 20 83 04

Hausmeisterservice
■ Haus- & Gartenservice
■ Kehrdienst
■ Treppenhausreinigung
■ Möbelmontage
seriös & zuverlässig - unverbindliches Angebot
www. Entruempelungsfirma-abt.de

andree abt
LAHnsTEin

Tel. 02621/6380271

oder

0176/70986908

Fußgängerzone
56112 Lahnstein

www.mode-dessous-krämer.de

Ferienwohnung · immobilienmarkt · kFz-markt · Partnerschaft · stellenmarkt · vermietung · sonstige

Ölheizung: Einstellen, Reparatur,

Wartung. Tel.: 02655/961114

(Rückruf)

Gartenpflege, Sträucher-,
Heckenschnitt, von privat, ab 16
Uhr. Tel.: 0151/51272791, 0151/
2371200

Top Mitsubishi, „Space Star“-
Cool, aus 2. Hand, 85 KW-CDI-Die-
sel, gr. Plak., Mod. 2005 (12/04),
153.000 Km, 5-trg., ABS, Klima,
ZV, EFH, Stereo, Silbermet., s.gt.-
zust., 2.100 € KFZ Sutorius, Tel.:
0171/3114259

Top Ford Mondeo Kombi „Futura
X“, aus 2. Hand, 92 KW, gr. Pl.
(Benz.), Bj. 2006, Tüv neu, 174.000
Km, Klima, ZV, EFH, ABS, Stereo,
Alu, M+S, Silbermet., gt. Zust.,
2.600 € KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Top Volvo V70 Kombi, 103 KW gr.
Pl., (Benz.), Bj. 2002, Tüv neu,
207.000 KM, alle Insp., Klima, Sitz-
hz., Teilleder, ZV, EFH, ABS, Ste-
reo, Acht-Fach bereift, Schwarz-
met., s.gt.zust., 2800 € KFZ Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

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

sonstiges

Entrümpelung von Haus/Whg.
u. kl. Reparaturarbeiten im und

ums Haus. Tel.: 0176/78576518

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

Kaufe: Pelze, Orienttepp., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtaschen, Schreib- und
Nähmasch., Tel.: 0162/8971806

Kaufe Pelze, Möbel, Bilder,
Porzellan, Silberbestecke,
Schmuck, Uhren, Münzen usw.
Tel.: 0160/3093030

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

Digitalisiere Ihre alten Schätz-
chen, N8/S8-Filme, VHS, Hi8,
MiniDV, Schallplatten, Musikkas-
setten, Dias, Fotos auf CD oder
DVD. Digistube-Valler, Gilgenborn
58, 56179 Vallendar, Tel.: 0261/
63801 www.digistube-valler.de

Suche alte Mopeds und
Motorräder, Zustand egal, bitte
alles anbieten, Tel.: 02689/1538

Wir kaufen Autos aller Art, auch
Busse u. LKW, Zust. egal, sof. Bar-
geld, Tyros Automobile. Tel.:
0172/6503540

Ankauf v. Gebrauchtw. + Wohn-

mobilen, auch m. Motor-, Getriebe-

und Unfallschaden. Tel.: 06432/

952997, 0175/4114850

Hamalina Automobile: Wir

kaufen Autos aller Art, zahlen bar,

24 Std. erreichbar. Tel.: 0163/

9041946

€ - Auto für Export ges. Zahle
über Wert. Kaufe alle Kfz, Diesel +
Benziner, auch m. Motorschaden,
TÜV, km-Stand egal. NRW Autoex-
port, Tel.: 0261/20829883

VW Turan TDi "Trend", 2. Hd.,
77 kW, gr. Palk, mod. 2007 (10/06),
TÜV neu, Original ATM, ca. 150
Tkm, Turpolader neu, Klima, ZV,
eFH, AHK, ABS, ESP, 6-G., Alu,
grau-met., guter Zust., 3.300 €.
KFZ Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top Opel Astra H Karavan CDTI-
Diesel „edition“ aus 2. Hand, 92
KW, gr. Plak., Euro 4, DPF, Mod.
2008 (11/07), Tüv 4/2020, 169.000
Km, alle Inspektionen, Klima, ZV,
eFH, Alu, ABS, Stereo, AHK, Sil-
bermet., Top-gefpl. Fahrzeug,
3.200 €. KFZ Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Tony Automobile: Wir kaufen alle
Autos, auch Bus, Unfall, Motor-
schaden, viele km, mit/ohne TÜV,
zahle bar, 24-Std. erreichbar. Tel.:
0261/30004551, 0177/6051102

Reinigungskraft 1x wöchentlich
nach Friedrichssegen gesucht.
Bezahlung nach Vereinbarung.
Tel.: 0174/3368444

Gute Seele (Hausfrau als
Haushaltshilfe) für Niederlahn-
stein gesucht. Vormittags 2 X/Wo-
che. Tel.: 02621/6381253

Rüstiger Rentner zur Aushilfe für
Tätigkeiten in Werkstatt (techni-
sches Verständnis) und Büro (Tele-
fondienst) für zwei Vormittage
wöchentlich (Dienstag/Donnerstag)
geringfügig beschäftigt, ab sofort
gesucht. Arbeitsstelle in Lahnstein/
Friedrichssegen. Tel.: 02621/40550
(Anrufe erst ab Montag)

Garage in Friedrichssegen

gesucht. Tel.: 0174/3368444

Diez, 3-Zi.-Whg., Kü., Bad, Balk.,
Kel., Kammer, 1. OG, ab 1.7., 430
€ KM + NK, Ölhzg. Tel.: 0172/
7220120

vermietung

stellenmarkt

kFz-markt

Kleinanzeigen
Günstig und lokal.

ab
7,80 €

Telefonisch aufgeben:

02624 911-0
oder online buchen:

anzeigen.wittich.de
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Bittebeachten!
Wegen tag der arbeit
(1. Mai 2019) kommt es zu
nachstehenden Veränderungen
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 18/2019 wird
der anzeigenannahmeschluss
von mittwoch, 1.5.2019, 9.00 uhr
auf Dienstag, 30.4.2019, 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:

anzeige aufgeben:
anzeigen.wittich.de

Stellenmarkt
aktuell

Aushilfen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Aushilfen (m/w/d) für Träger-, Überführungs- und
Botendienste auf 450-€-Basis.

Friedrichstraße 15
56338 Braubach

Tel.: 02627-96100
www.jung-bestattungen.de

Seit über 35 Jahren Seit über 35 Jahren

Qualität Zu
g um Zug – Die sich bezahlt macht!

Qualität made in Germany

Persönliche Beratung vor Ort
Eisenbahnstr. 50 • 56170 Bendorf • Tel. 02622/4435

www.Fenster-Bahnhof.de • Fax 02622/4415 • info@fenster-bahnhof.de

Fenster · Haus- u. Nebentüren (Korridor-u.Innentüren), mit Sicherheitsausstattung
Terrassendächer · Sommer-/Wintergärten · Rollläden · Vorbauten · Spezialelemente

Kundendienst · Nachrüsten mit mechan. Sicherheitssystemen · Raffstore
Sicherheits-Schallschutz-Sonnenschutzverglasungen · Klappläden · Beschattungen

Markisen · Lüftungssysteme zur Schimmelvorbeugung ·mit Falzbelüftung
Reparatur und Service · Insektenschutz-System · JalouRoll mit Jalousiefunktion

!!! HäLT · DäMMT · GeFäLLT !!!
IN GepRüFTeR QuaLITäT !

SauBeRe + TeRMINGeRecHTe auSFüHRuNG GaRaNTIeRT
Ihr Fachbetrieb für Altbausanierung und Renovierung mit eigenen Gesellen

! Kein Internetversand – sondern Handwerk mit Sachverstand !
Alle Produkte sind in der Ausstellung auf Qualität und Funktion zu prüfen!

Kurz, prägnant und vollständig
Das zentrale Dokument in der
Bewerbung ist der Lebenslauf. Er
bilanziert die bisherigen Lebens-
leistungen. Von einer solchen
Leistungsübersicht kann ein Ar-
beitgeber bei aller Beschränkung

auf das Wesentliche aber auch
Vollständigkeit erwarten. Wich-
tig dabei ist: Der Lebenslauf bil-
det Sie ab (Ihren Werdegang, Ihr
Profil, Ihre Erfolge …) – aber in
Form einer Liste.

wir stellen sie ein als
zeitungszusteller (m/w/d)

im rahmen eines Minijobs für die Verteilung unserer

Stadt Lahnstein

Heimat- und Bürgerzeitung

Rhein-Lahn-Kurier
Wir suchen zuverlässige Schüler, rentner, hausfrauen oder
Berufstätige. Sie verteilen in ihrem Bezirk jeden Freitag die
zeitungen.

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

Bezirk Ober-Lahnstein (385 Exemplare) Umgebung „Lahneckstr.“,
Urlaubsvertretung vom 01.05.2019 bis 05.05.2019, Ref.-Nr. 0434-019

Bezirk Ober-Lahnstein (500 Exemplare) , Urlaubsvertretung vom 22.04.2019
bis 05.05.2019, Ref.-Nr. 0434-024
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Mittelrheinischer
Weinfrühling

28.
Sonntag

April 2019
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

Umzüge + Kleintransporte
Nachlassverwertungen - Entrümpelungen

Küchenmontage - Möbellagerung - Umzugkartonverkauf
Antik-An- und Verkauf

Günter Peters, 56132 Dausenau
Lahnstraße 83 · Tel 0 26 03/40 67 · E-Mail: umzuege-peters@web.de

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

■ Umzüge & Möbeltransporte
seriös & zuverlässig - unverbindliche Beratung

Walter lott
LaHNsteiN

tel. 02621/187021
oder 0170/5837915

Schlosser- u. Metallbauarbeiten
l Stahlbalkone als Komplettlösung

l Tore und Einfriedungen
l Balkon- und Treppengeländer

in allen Ausführungen
l Garagentore l Antriebe

l Edelstahlarbeiten

56338 BRAUBACH - Dachsenhäuser Str. 34a
Tel. 0 26 27 / 97 40 97 Fax 97 40 99

Rhein-Lahn

Platz Vorname Nachname, Wohnort Platz Vorname Nachname, Wohnort

1. Ma�hias Lammert, Diez 22. Thomas Bonn, Bornich

2. Udo Rau, Nassau
23. Cedric Crecelius, Miehlen

3. Günter Groß, Lahnstein
24. JoachimMüller, Braubach

4. PetraWiegand, Nassau 25. Peter Labonte, Lahnstein

5. Dennis Maxeiner, Dahlheim 26. Lars Hilgert, Nievern

6. Karl Werner Jüngst, Niederneisen 27. Ju�a Krekel, Lahnstein

7. Jens Güllering, Kestert
28. Thomas Keßler, Altendiez

8. Marcel Willig, Niederneisen 29. Kevin Vogelpoth, Singhofen

9. Werner Groß, Lahnstein
30. Lars Gemmer, Dahlheim

10. Gertrude Stoy-Niel, Kestert
31. Lothar Bindczeck, Miehlen

11. Franz Lehmler, Nievern 32. Melanie Scheeben, Lahnstein

12. Christoph Ferdinand, Lahnstein
33. Flavia Schardt, Flacht

13. Klaus Brand, Ehr
34. Frank Hochegger, Bad Ems

14. Ursula Ohl, Altendiez
35. Axel Fickeis, Diez

15. Horst Klöppel, Katzenelnbogen
36. Mar�n Gerhardt, Bad Ems

16. Mar�n Gasteyer, Nastä�en
37. Ma�hias Seibel, Diez

17. Johannes Lauer, Lahnstein
38. Stefan Merz, Seelbach

18. Ute Hahmann-Keitsch, Miellen 39. Joachim Rzeniecki, Nastä�en

19. Gebhard Linscheid, Winden 40. Lena Lorch, Eisighofen

20. Petra Robben, Kaub
41. Erich von der Heydt, Miehlen

21. Frank Holzhäuser, Diez
42. Paul Schoor, Nassau

Ihre Kandidaten für den Kreistag.

Nutzen Sie die Briefwahl!

Frohe Ostern
Matthias Lammert

Gemeinsam.
Rhein-Lahn-Kreis.
Gestalten.


