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Jahr des Hausnotrufes
Menschen stärker informieren und aufklären

REGION. In Hessen/Rhein-
land-Pfalz und Saarland leben
insgesamt 580 000 ältere Men-
schen alleine in ihren Woh-
nungen. Wenn Hilfe benötigt
wird oder ein Notfall eintritt,
können Kinder und Enkel oft
nicht zur Stelle sein, weil sie
zu weit weg wohnen. Ein
Hausnotrufanschluss kann
dann sogar ein lebensretten-
des Hilfsmittel sein.

Die Malteser in Hes-
sen/Rheinland-Pfalz und
Saarland rufen deshalb 2018
das „Jahr des Hausnotrufes“
aus. Ziel ist es, mit zahlrei-
chen Aktionen und Veran-
staltungen über Unterstüt-
zungsangebote aufzuklären,
die ein langes und sicheres
Wohnen in den eigenen vier
Wänden möglich machen.
Insgesamt 111 375-mal wurde
2017 in der Region Hes-
sen/Rheinland-Pfalz und
Saarland der Malteser Haus-
notrufknopf gedrückt. Ten-
denz steigend. Mehr als 27 000
Mal konnte dabei in ganz aku-
ten Situationen durch den
Hausnotruf geholfen und da-

mit auch schwerwiegende Fol-
gen vermieden werden. In
mehr als 5000 Fällen wurde
dazu sogar der Rettungs-
dienst, die Feuerwehr oder die
Polizei alarmiert. Situationen,
von denen man nicht weiß,
wie sie ohne einen Hausnot-
rufanschluss ausgegangen wä-
ren. „Keiner, der alleine lebt
und auch kein weit entfernt
wohnender Angehöriger, muss
Angst haben, dass er in sol-
chen Situationen niemanden
vor Ort hat, der ihm helfen
kann. Es ist aber wichtig, dass
Menschen entsprechende
Hilfsmittel und Unterstüt-
zungsangebote kennen“, weiß
Stefan Bauer, Produktmana-
ger Hausnotruf in Hes-
sen/Rheinland-Pfalz/ Saarland
und verantwortlich für den
Malteser Hausnotruf in der
Region. Deshalb informieren
die Malteser ab sofort im Rah-
men eines regionsweiten The-
menjahres zum Hausnotruf in
zahlreichen Aktionen und
Werbemaßnahmen in den drei
genannten Bundesländern.
Beratung und den Service fin-
den Betroffene oder Angehö-

rige lokal in der zuständigen
Dienststelle in der Ferdinand-
Sauerbruch-Straße 30 in Kob-
lenz oder unter der kosten-
freien Servicenummer
y (0800) 03 00 123.

So funktioniert
der Hausnotruf:
Der Hausnotruf besteht aus
dem Hausnotrufgerät und ei-
nem kleinen Handsender, den
man als Armband am Hand-
gelenk oder als Kette tragen
kann. Im Notfall sind die Mit-
arbeiter der Hausnotrufzent-
rale somit nur einen Knopf-
druck entfernt und sofort er-
reichbar.
Das Hausnotrufgerät mit
Mikrofon und Lautsprecher
funktioniert ähnlich einer
Freisprechanlage im Auto. Es
wird automatisch ein Sprach-
kontakt mit den Mitarbeitern
der Hausnotrufzentrale her-
gestellt. Geht ein Alarm in
der Hausnotrufzentrale ein,
werden sofort die notwendi-
gen Hilfsschritte eingeleitet.

M Weitere Infos gibt es auch
auf www.malteser-hausnotruf.

Anzeige Sommerfest-Programm 2018 punktet
mit jeder Menge Abwechslung
Viel Besonderes und einige Neuheiten: Veranstaltungsleiter Tom Steinebach im Interview

KOBLENZ. Längst ist aus
dem traditionellen Sams-
tagsfeuerwerk Rhein in
Flammen in Koblenz das
große Sommerfest der
Rhein-Mosel-Stadt ge-
worden. Es macht aus dem
pyrotechnischen Reigen,
der immer am zweiten Au-
gust-Samstag aus insge-
samt acht Einzelfeuerwer-
ken entlang des Rheins
besteht, ein kulturell bun-
tes, dreitägiges Stadtfes-
tival. Wegen seiner atem-
beraubenden, historischen
Kulisse gilt das Ab-
schlussspektakel über
Deutschem Eck und der
Festung Ehrenbreitstein
als der Höhepunkt dieses
Schauspiels. Dazu gibt es
auch in diesem Jahr wie-
der viele Neuerungen.

Das traditionsreiche Fest
der Superlative erfindet sich
immer wieder neu: Auch
bei der 64. Auflage von
Rhein in Flammen warten
Premieren auf die Besu-
cher. Die Veranstaltungs-
abteilung der Koblenz-
Touristik GmbH, die 2012
das „Koblenzer Sommer-
fest zu Rhein in Flammen“
aus der Taufe gehoben hat,
bemüht sich um stetige
Weiterentwicklung des An-
gebots. Leiter Thomas Stei-
nebach erklärt im Interview,
welche Neuerungen es in
diesem Jahr gibt, wie wich-
tig der Kulturbeitrag ist und
wie die Koblenz-Touristik
GmbH auf Kritik daran re-
agiert hat.

2017 hat die Koblenz-Tou-
ristik GmbH einen Kauf-
Mehrwegbecher und ein
Mehrwegweinglas bei
Rhein in Flammen einge-
führt. Was steckt dahinter?

Thomas Steinebach: Ge-
tränke auf dem Sommerfest,
das keinen Eintritt kostet,
gibt es ausschließlich im
Koblenz-Becher oder dem
Koblenz-Weinglas, die Be-
sucher für 3 Euro kaufen.
Wer ein weiteres Getränk
möchte, bekommt Becher
oder Weinglas ausge-
tauscht. Mit dem Kauf leistet
jeder Besucher einen akti-
ven Beitrag zur Finanzie-
rung des Festes. Nur so
können wir auch in Zukunft
kulturell wertvolle Veranstal-
tungen in Koblenz erhalten.
Beim Sommerfest haben

wir vor allem junge Künstler
aus der Region im Blick, die
wir fördern möchten. Damit
wir weiterhin ein attraktives
Programm bei freiem Ein-
tritt anbieten können, ist
dieser Kulturbeitrag erfor-
derlich.
Übrigens können Besucher
Koblenz-Becher oder -
Weinglas nicht nur beim
Sommerfest zu Rhein in
Flammen, sondern auch
beim Augusta-Fest, Elec-
tronic Wine und dem
SchängelMarkt nutzen –
und natürlich zu Hause.
Und wer möchte, kann Kob-
lenz-Becher oder -Wein-
glas vorab in der Tourist-In-
formation im Forum Con-
fluentes kaufen Gerade das
Koblenz-Weinglas ist übri-
gens auch ein tolles Sou-
venir oder Geschenk.

Welche Kritik gab es nach
der Einführung und wie hat
die Koblenz-Touristik
GmbH reagiert?
Steinebach: Viele Besu-
cher haben sich beschwert,
dass sie den Koblenz-Be-
cher oder das Koblenz-
Weinglas ständig in der
Hand halten müssen. Zum
einen gibt es Tragehilfen,
also Hänger mit Becher-
halter und Weinglasta-
schen, die an den Geträn-
keständen zu bekommen
sind, solange der Vorrat
reicht. Und zum anderen
haben wir in diesem Jahr
zusätzlich sogenannte
Wertcoins eingeführt. An
den Infoständen der Kob-

lenz-Touristik GmbH kön-
nen Weinglas oder Becher
gegen einen Becher-Wert-
coin oder Weinglas-Wert-
coin, der etwas größer ist
als ein Einkaufswagenchip,
getauscht werden.
Wer dann doch wieder Durst
bekommt, gibt den jeweili-
gen Wertcoin am Gastro-
nomiestand ab, bekommt
im Austausch ein Weinglas
oder einen Becher und be-
zahlt nur das Getränk. Al-
lerdings kann ein Koblenz-
Becher nicht gegen ein
Koblenz-Weinglas oder
umgekehrt getauscht wer-
den. Gleiches gilt für die
Wertcoins. Beim Augusta-
Fest haben wir die Wertco-
ins das erste Mal einge-
setzt, die Besucher waren
begeistert.
Nach wie vor ist das aber
kein Pfandsystem, denn
Koblenz-Becher oder Kob-
lenz-Weinglas können nicht
zurückgegeben werden.
Aber die Tauschmöglich-
keit macht das Genießen
und Feiern für die Besucher
flexibler.

Was ist neu im Programm
des Sommerfestes 2018?

Steinebach: Zum ersten Mal
ist der Kellnerlauf auf dem
Sommerfest zu Gast. Am
Sonntag sucht Rockland
Radio die schnellste Kell-
nerin und den schnellsten
Kellner aus Koblenz.
Da ist Geschicklichkeit, aber
auch Schnelligkeit gefragt.
Es wird bestimmt spannend

sein zu sehen, wer als ers-
ter sein volles Tablett un-
beschadet rund ums Deut-
sche Eck transportiert hat.

Gibt es weitere Besonder-
heiten rund um die acht
Bühnen und die Spielflä-
chen?

Steinebach: Auch in die-
sem Jahr haben wir ein
„V.I.P. Food & Drink Pla-
teau“ direkt unter dem Kai-
ser-Denkmal. In diesem
V.I.P.-Bereich erwarten
Gäste zum größten Schiffs-
korso Europas und dem
faszinierenden Großfeuer-
werk Leckereien der bes-
ten Straßenküchen der
Welt.
Live bereitet das Team der
Kohlmeier Event & Enter-
tainment GmbH außerge-
wöhnliche Köstlichkeiten
frisch zu, Fackeln und Feu-
er sorgen für ein besonde-
res Ambiente, die Musik
von der Hauptbühne wird
live übertragen, überdachte
Sitzgelegenheiten und eine
eigene Toilettenanlage
sorgen für Komfort – das al-
les bei freiem Blick auf
Rhein und Feuerwerk.

Die Fragen stellte Katharina
Demleitner.

M Tickets für das exklusive
„V.I.P. Food &Drink Plateau“
im Rahmen des diesjähri-
gen Koblenzer Sommerfes-
tes gibt es bei der Tourist-
Information oder online un-
ter www.ticket-regional.de.

Thomas Steinebach leitet
den Veranstaltungsbereich
der Koblenz-Touristik
GmbH. Foto: Koblenz-Tou-
ristik GmbH

Lützeler Stadtratskandidaten nominiert
LÜTZEL. Die SPD-Lützel hat
ihre Stadtratskandidaten für
die Kommunalwahl 2019
nominiert: Anita Weis, Yüksel
Turfan, Dennis Feldmann und
Norman Schneider treten für

die SPD an. „Mit der Wahl der
Kandidaten für das kom-
mende Jahr ist ein wichtiger
Meilenstein gesetzt, um sich
für die Zukunft in Lützel auf-
zustellen“, erläutert die Vor-

sitzende des Ortsvereins und
Spitzenkandidatin Anita
Weis. Als nächsten wegwei-
senden Schritt gilt es, gute
Plätze auf der Gesamtliste zur
Kommunalwahl zu erlangen.

www.ticket-regional.de

