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„Bundeswasserstraße Lahn
muss erhalten bleiben“
Politiker fordert Weiterentwicklung der Tourismus-Grundkonzeption

REGION. Die SPD Bad
Ems-Nassau um ihren
Bürgermeisterkandidaten
Uwe Bruchhäuser ist sich
einig: Die Lahn muss als
schiffbare Bundeswasser-
straße erhalten bleiben
und die vorhandene
Grundkonzeption für den
Tourismus in der neuen
Verbandsgemeinde zu-
sammengeführt und wei-
terentwickelt werden.

Dies sind klare Ansagen,
die auch Kreisvorsitzender
Mike Weiland und die Ge-
meindeverbandsvorsitzen-
de Marlene Meyer als Ver-
anstalter der SPD-Lahn-
Konferenz in Bad Ems un-
terstreichen: „Das Projekt
Living Lahn ist ein guter
Weg, viele Interessen von
Bund, Ländern, Kommu-
nen, Vereins- und Interes-
senverbänden sowie Bür-
gerinnen und Bürgern zu
bündeln. Am Ende muss
aber ganz klar stehen, dass
sich der Bund finanziell
nicht aus der Verantwor-
tung stiehlt und dies auf
Länder oder Kommunen
abwälzt.“
Eine Abstufung der Verant-
wortung hätte umfangrei-
che Auswirkungen, so unter
anderem auf den Unterhalt
der Schleusen und Wehre,
den Hochwasserschutz
oder die Wirtschaft. Die
Existenz einer großen Zahl
von Arbeitsplätzen hängt
ebenso vom Erhalt der
schiffbaren Bundeswasser-
straße Lahn ab, wie auch
die positive Entwicklung des
Tourismus und dieser habe
sich in den zurückliegen-
den 10 Jahren in der VG
Bad Ems bei den Über-
nachtungen mit plus 37 %
und satten plus 76 % bei
den Gästezahlen sehr po-
sitiv entwickelt, so Kreis-

vorsitzender Mike Weiland.
Dies sei unter anderem auf
für die Region wichtige und
tolle Kulturveranstaltungen,
aber auch Bad Ems und
Nassau als Gesundheits-
standort zurück zu führen.
Gerade Bad Ems gehöre zu
den Hochburgen im Land
für den Kur- und Rehatou-
rismus, so Weiland weiter
und dieses Potenzial müs-
se man nutzen und noch
mehr ausreizen.

Die Lahn als
verbindendes Element
Bürgermeisterkandidat
Bruchhäuser sieht die Lahn
als das verbindende Ele-
ment und das sichtbare
Zeichen der Identifikation in
der zukünftigen VG Bad
Ems-Nassau: „Der Touris-
mus ist für die zukünftige
Entwicklung sehr wichtig, er
wird große Bedeutung für
die VG als Gesundheits-
standort und als Region der
aktiven Erholung und qua-
lifizierten Urlaubsgestaltung
haben.“ Er selbst sei Vor-
sitzender des Rudervereins
Bad Ems und wisse um die
Bedeutung der Lahn als
Bundeswasserstraße mit
den dazu gehörenden
Schleusen. Klar positionier-
te er sich auch im Hinblick
auf weitere Fakten: „Wie soll
es eine Personenschifffahrt
geben, wie sollen die Kanu-
und Bootsverleiher überle-
ben, wie die Camping-
platzbetreiber ihre Plätze
modern und anspruchsvoll
gestalten, wenn sie ihr Ge-
schäft nicht mehr gewinn-
bringend betreiben kön-
nen?“ Daher müsse noch
mehr getan werden. Für
den Tourismus liege eine
Grundkonzeption für die
Entwicklung und Organisa-
tion bereits vor. Diese müs-
se jedoch weiterentwickelt

werden. Das sei für ihn Ver-
pflichtung als Bürgermeis-
ter der neuen VG. Selbst-
verständlich muss hier auch
die Finanzierung gesichert
sein, wozu er als neuer Bür-
germeister unmittelbar mit
allen Beteiligten Gespräche
führen und die Kräfte bün-
deln möchte. „Ich werde
mich dieser Aufgabe stel-
len“, so Bruchhäuser, der in
dieser Frage auch eng mit
Landrat Frank Puchtler und
der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Rhein-Lahn
zusammenarbeiten will.

Impulse durch
Anerkennung als
Unesco-Welterbe?
Die Erste Beigeordnete der
Verbandsgemeinde Bad
Ems Gisela Bertram stößt
ins gleiche Horn: „Nur mit
der Lahn als Bundeswas-
serstraße können sich die
Unternehmen halten, die ihr
Geschäft mit dem Fluss be-
treiben.“ Ihnen müssten
auch Gewinne möglich sein,
schließlich schaffen sie Ar-
beitsplätze, generieren
Kaufkraft und seien für un-
sere Region neben den
Vereinen, die die Lahn nut-
zen, unverzichtbar. Doch
Gisela Bertram geht noch
weiter: „Aber auch wenn die
Lahn nicht abgestuft wird,
muss ein schleichender
Verfall der Wasserbauwer-
ke verhindert werden, um
eine ungehinderte Schiff-
fahrt zu ermöglichen.“ Der
Erste Beigeordnete der
Stadt Bad Ems Frank
Ackermann verspricht sich
genauso wie Mike Weiland
weitere positive Impulse für
das Lahntal von der mögli-
chen Anerkennung der
Kurstadt als Unesco-Welt-
erbe im Rahmen der Great
Spas of Europe sowie der
Bundesgartenschau, die

voraussichtlich im Jahr
2029 im Mittelrheintal statt-
finden wird. Bis dahin müs-
se man die Lahn in einer
herrlichen Kulturlandschaft
mit Burgen, Weinbau, In-
dustriekultur, Natur und
Freizeitangeboten, wie
Radfahren, Wandern und
Flusswandern noch mehr
erlebbar machen. Lothar
Hofmann sieht hier auch
gewichtige Pfunde im Nas-
sauer Bereich: „Nassau,
Obernhof oder Weinähr
hätten sich in den letzten
Jahren gut entwickelt. Nicht
umsonst sei Obernhof bei-
spielsweise Sieger im Wett-
bewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ geworden. Alle drei
Gemeinden spielen für Hof-
mann eine große Rolle in
der künftigen Tourismus-
entwicklung.
Die spannendste Frage für
die Anwesenden, unter ih-
nen auch Vertreter von Pro
Lahn und von der Lahn le-
bende Unternehmer, war
jedoch, wie sich die beiden
Bundestagsabgeordneten
Gustav Herzog, seines Zei-
chens stellvertretender ver-
kehrspolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfrakti-
on, und Wahlkreisabgeord-
neter Detlev Pilger nach all
den Forderungen aus der
Kommunalpolitik verhalten
würden. Auch sie zeigten
klare Kante: Für sie gehö-
ren Tourismusentwicklung
und Bundeswasserstraße
Lahn untrennbar zusam-
men. Daher werden sie sich
in Berlin genau für das ein-
setzen, was die örtliche SPD
fordert und Gustav Herzog
wurde sogar noch deutli-
cher: „So lange Herzog und
Pilger dem Deutschen Bun-
destag angehören, wird die
Lahn nicht abgestuft.“ Dafür
wollen sich die beiden Ab-
geordneten einsetzen.

Die Bedeutung der Lahn für die Region muss erhalten bleiben – darüber sind sich die Politiker einig.

Janina Franz übernimmt Pfarrstelle in Loreleystadt
30-jährige Theologin freut sich auf ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde St. Goarshausen

ST. GOARSHAUSEN. Der
Rhein-Lahn-Kreis ist ihr
nicht fremd und sie freut
sich sehr auf ihre erste
richtige Pfarrstelle: Janina
Franz wird am Sonntag,
26. August (15 Uhr), als
Pfarrerin ordiniert und in
ihr Amt als neue Gemein-
depfarrerin der Kirchen-
gemeinde St. Goarshau-
sen eingeführt.

Schon ihr Vikariat absol-
vierte die 30-Jährige im
Dekanat Nassauer Land, in
der Diezer Stiftskirchenge-
meinde.
Ein „Freiwilliges Soziales
Jahr“ in der Kinder- und Ju-
gendarbeit einer Kirchen-
gemeinde war der Auslö-
ser dafür, den Beruf Pfar-
rerin zu wählen. „Das war
so eine tolle und segens-
reiche Zeit, dass ich gesagt

habe: das will ich auch ma-
chen“, erzählt die in Gießen
geborene junge Frau, wa-
rum sie Theologie studiert
hat. Marburg, Kiel und ein
Auslandssemester in Nor-
wegen waren die Statio-
nen. „Und dann ist es na-
türlich toll, sich beruflich
mit den großen Fragen des
Lebens zu beschäftigen
und an einer guten Welt
mit zu bauen.“ Außerdem
gebe es wenige andere
Berufe, die so vielfältig sind
und „in denen man eine
solche Bandbreite an Le-
ben mitbekommt und Men-
schen von jung bis alt in
Freud und Leid begleiten
kann“.
Das Dekanat lernte sie
während ihres Vikariats in
Diez kennen, das ihr in bes-
ter Erinnerung bleibt. „Be-
sonders gerne erinnere ich

mich an die modernen Fei-
erabend-Gottesdienste zu-
rück und das Pilgern“, nennt
sie zwei Beispiele. Sehr
hilfreich für ihren berufli-
chen Weg sei, dass zur
Stiftskirchengemeinde
gleich drei Kindertages-
stätten gehören. „Mit evan-
gelischen Kitas hatte ich
vorher überhaupt keine Er-
fahrungen. Und da zur Ge-
meinde in St. Goashausen
auch eine Kindertagesstät-
te gehört, bin ich froh, da in
meinem Vikariat einen Ein-
blick erhalten zu haben“,
erzählt Franz, die beson-
ders gern mit Kindern,
Konfis und Jugendlichen
über Gott und die Welt
nachdenkt. „Religionspä-
dagogik finde ich sehr
spannend.“
Abgesehen davon, dass sie
als Kind einmal eine Schiff-

fahrt durchs Mittelrheintal
gemacht hat, sind die Stadt
St. Goarshausen und die
Ortsteile, die zur Kirchen-
gemeinde gehören, Neu-
land für sie. Aber ein abso-
lut reizvolles. „Hier ist es
landschaftlich einfach
wunderschön“, schwärmt
sie von ihrer Wirkungsstät-
te. Jetzt möchte sie erst ein-
mal die Gemeinde, die Ge-
gend und die Menschen
kennen lernen. „Ich will
mich umsehen und ganz
viel zuhören: Was bewegt
und beschäftigt die Men-
schen? Welche Träume,
Hoffnungen und Wünsche
haben sie? Welche Schät-
ze gilt es zu bewahren und
wo muss etwas anders
werden?“, freut sie sich auf
ihren Dienst, den sie be-
reits am 1. August ange-
treten hat.

Und sicher lassen sich auch
einige ihrer Hobbies mit ih-
rem Amt verbinden, denn
die junge Theologin ist nicht
nur gern sportlich in der
Natur unterwegs, sondern
macht auch Musik, spielt
etwa Klavier, Orgel und Ak-
kordeon. Das Theaterspie-
len liegt ihr besonders am
Herzen, schon in einer
Diezer Amateurgruppe
stand sie auf der Bühne, ihr
Spezialvikariat absolvierte
sie am Hessischen Staats-
theater in Wiesbaden in der
Theaterpädagogik und im
Jungen Staatstheater.
Der Gottesdienst zur Ordi-
nation und Amtseinführung
von Janina Franz als Ge-
meindepfarrerin von St.
Goarshausen beginnt um
15 Uhr in der evangeli-
schen Kirche der Loreley-
stadt.

Ab Sonntag ist Janina
Franz offiziell neue Pfar-
rerin der Kirchengemein-
de St Goarshausen.

B 260: Bauarbeiten bei
Fachbach beginnen
FACHBACH. Der Landes-
betrieb Mobilität Diez (LBM
Diez) hatte angekündigt,
dass seit Wochenbeginn
umfangreiche Straßen-
bauarbeiten auf der B 260
bei Fachbach beginnen
würden.

Seit Montag werden auf der
rund 1 km lange Strecke zu-
nächst in einem Bauab-
schnitt Richtung Bad Ems
und anschließend in Rich-
tung Lahnstein vorbereiten-
de Maßnahmen unter Am-
pelregelung des Verkehrs
durchgeführt. Dabei werden
die Entwässerungs- und
Nebenanlagen ertüchtigt
und diverse Reinigungsleis-

tungen umgesetzt. In den
Herbstferien wird im An-
schluss die Asphaltdeck-
schicht großflächig in einer
lärmmindernden Bauart er-
neuert. Diese Arbeiten sind
nur unter Vollsperrung mög-
lich. Der Verkehr wird hierzu
über die B 261 / B 49 Den-
zerheide/Horchheim um-
geleitet. Die Asphaltarbeiten
sind sehr witterungsabhän-
gig. Das Ende der Baustelle
ist in der zweiten Oktober-
hälfte geplant. Die Kosten
für die Sanierung betragen
rund 700 000 €.
Für die Beeinträchtigungen
während der Bauzeit bittet
der LBM Diez um Ver-
ständnis.
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Kalenderblatt
Mittwoch, 22. August
WEINÄHR. Bürgerge-
spräch mit Marion Krätz,
19.30 Uhr, Weinhaus Treis.

Donnerstag, 23. August
BAD EMS. Musik in Mar-
morsaal: „Romantik bis Im-
pressionismus“ mit Stefan
Welsch (Violoncello) und
Ingrid Wendel (Klavier), 16
Uhr, Eintritt 5 €, Infos:
www.staatsbad- badems.de
NASTÄTTEN. Lesung mit
Hilde Möller aus „Worauf
noch warten“, 19.30 Uhr,
Bücherland (Römerpassa-
ge).

Freitag, 24. August
BRAUBACH. Rheinfete, ab
19 Uhr, Rheinanlagen, Mu-
sik: Ex's.

Samstag, 25. August
BRAUBACH. Rheinfete, ab
19 Uhr, Rheinanlagen, Mu-
sik: Band No.10
DÖRSCHEID. Kerb, ab 18
Uhr, vorm Dorfgemein-
schaftshaus.
KAMP-BORNHOFEN.
Sommerfest der Freiwilligen
Feuerwehr, ab 17 Uhr, Ma-
rienstraße.
LAHNSTEIN. Mädchen-
flohmarkt im Jugendkultur-

zentrum Lahnstein mit Sty-
listinnen, Standgebühr 5 €,
Anmeldung: Tel. (02621)
50 604.
OSTERSPAI. Rathausfest,
ab 15 Uhr, Rathausplatz.
OSTERSPAI. unBeaten –
Musik: Philosophical War-
lords & The Kiss, AnlogkiD,
20 Uhr, Burggarten.
ST. GOAR. Akademiekon-
zert mit Mezzosopranistin
Melinda Paulsen und dem
Ancora String Quartet, 19
Uhr, Konzertsaal der inter-
nationalen Musikakademie,
Eintritt frei.

Sonntag, 26. August
DÖRSCHEID. Kerb, ab
11.30 Uhr, vorm Dorfge-
meinschaftshaus.
ST. GOARSHAUSEN.
Kirchweihfest und Ordina-
tion der neuen Pfarrerin Ja-
nina Franz, 15 Uhr, Kirche.
KAMP-BORNHOFEN.
Sommerfest der Freiwilligen
Feuerwehr, ab 10.30 Uhr,
Marienstraße.
NASTÄTTEN. Gospelkon-
zert mit den Blueland Gos-
pel Voices, evangelische St.
Salvator-Kirche, 17 Uhr
(Einlass 16.30 Uhr), Eintritt
frei, Spenden werden er-
beten.

Abwechslungsreicher
Liederabend
Es dreht sich alles um die Liebe
HEIDENROD. Die Kultur-
vereinigung Heidenrod lädt
alle Interessierten zu ei-
nem abwechslungsreichen
Liederabend am Sonntag,
9. September (17 Uhr) in
die katholische Kirche
Laufenselden ein. Die
Mezzosopranistin Viola
Förster aus Laufenselden
und der Pianist Malte Kühn
bieten ein buntes Pro-
gramm mit Arien, Liedern,
Songs und vierhändigen
Klavierwerken.

In diesem besonderen
Sonntagskonzert werden
die vielschichtigen Facet-
ten der Liebe im Lauf der
Jahrhunderte sehr leben-
dig mit musikalischen Wer-
ken vom Barock bis in die
heutige Zeit dargestellt.
So werden Arien von Hän-
del und Mozart, Volkslie-

der, romantische Kunstlie-
der von Schumann, Brahms
und Strauss, Skurriles von
Wolf und Operettenarien,
aber auch Musical-Beiträ-
ge, Schlager und Songs
von den Comedian Har-
monists, Alexandra und
Frank Sinatra sowie Film-
musik geboten. Mit Span-
nung ist herauszuhören, wie
sich im Laufe der Epo-
chen und der unterschied-
lichsten Genres der Um-
gang der Liebenden mit-
einander, das Selbstwert-
gefühl der Frauen und die
Lebensumstände verän-
dern, aber sich im Kern
Sehnsucht, Erwartungen,
Hoffen, Erfüllung oder Ab-
lehnung und Leiden da-
mals wie heute gleichen. Ei-
ne deutliche Wandlung ist
hingegen in der Sprache
zu hören.

Sommerfeier am „Backes“
NASTÄTTEN. Alle Mit-
glieder und Freunde des
Partnerschaftskreises
Formerie sind am Frei-
tag, 31. August (19 Uhr),
zu einem „Sommer-
fest“ am „Bucher Ba-
ckes“ eingeladen. Es
winkt unter anderem der
echte Bucher Flamm-
kuchen. Wer das Bei-
sammensein mit ei-

nem Spaziergang ver-
binden möchte: Die Fuß-
gänger treffen sich um
18.30 Uhr am Volks-
bankgebäude, um durch
das „Bucher Pfäd-
chen“ verkehrsfrei in die
Nachbargemeinde zu
wandern. Anmeldungen
mit Personenzahl per
E-Mail an wencke.
schultz@gmx.de

Sven Mamerow
0177/5895533

Aus dem Landkreis Cuxhaven

Große Auswahl an Frischfisch
(alle Fisch-Filets grätenfrei)

Salate, Marinaden, Räucherfisch,
Schalen- und Krustentiere sowie

sämtliche Edelfische
und vieles mehr.
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Frischer Fisch aus Bremerhaven direkt
von der Nordseeküste

Ab 23. August von 8 bis 18 Uhr
vor dem REWE Nastätten

Die Freude wächst mit.
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in verschiedenen Größen

zum Sonderpreis

D
eh

ne
r
G
ar
te
nc
en

te
rG

m
b
H
&
Co

.K
G
,D

on
au

w
ör
th
er

St
r.
3-
5,
86

64
1
Ra

in
,T
el
.0
90

90
77

-0

dehner.de
mailto:schultz@gmx.de
badems.de

