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Aus der Region

Abfallgebühr
wird fällig

RHEIN-LAHN-KREIS. Die
Rhein-Lahn-Kreis Abfall-
wirtschaft macht darauf
aufmerksam, dass am 1.
September die zweite
Rate der Abfallgebühr fäl-
lig wird. Die Abfallwirt-
schaftsberater empfehlen
allen Gebührenzahlern,
ein SEPA-Lastschrift-
mandat einzurichten. . Das
Lastschriftmandat muss
der Rhein-Lahn-Kreis
Abfallwirtschaft schriftlich
vorliegen. Einen Vordruck
findet man auf der Home-
page www.rhein-lahn-
kreis-abfallwirtschaft.de
unter dem Menüpunkt
Service/Anträge. Wenn
kein SEPA-Lastschrift-
mandat vorliegt, sind die
Gebühren unter Angabe
des Kassenzei-
chens/Mandatsreferenz
(siehe Gebührenbe-
scheid) auf das Konto
des Abfallwirtschaftsbe-
triebes zu überweisen. Die
Gebühr muss fristgerecht
überwiesen werden, da
ansonsten eine Mahnung
erfolgt.

Befallene
Buchsbäume

RHEIN-LAHN- Kreis. Auch
im Rhein-Lahn-Kreis
häufen sich in diesem
Jahr wieder die Mel-
dungen über den Befall
von Buchsbäumen mit
der grünen, schwarz ge-
punkteten Raupe des
Buchsbaumzünslers. Um
eine weitere Verbreitung
des Schädlings zu ver-
hindern, bittet die Ab-
fallwirtschaft Rhein-Lahn
um eine Anlieferung der
befallenen Pflanzen und
Pflanzenteile im Abfall-
wirtschaftszentrum Rhein-
Lahn (AWZ) bei Sing-
hofen. Mit der direkten
Anlieferung in die Bio-
abfallbehandlungsanlage
im AWZ ist gewährleis-
tet, dass der Zünsler si-
cher abgetötet wird. Die
Abfallwirtschaft Rhein-
Lahn bittet um eine te-
lefonische Anmeldung
der Anlieferung unter
q (02604) 960-662.

Großer Kirmesspaß
in Balduinstein
Besucher erwartet
abwechslungsreiches Programm S. 7

Wechsel an der Spitze
der Sozialdemokraten
Neue Gesichter im Vorstand des
SPD-Gemeindeverbandes Diez S. 9

Lions Club und Lahn-Post
suchen die Helden des Alltags
Bewerbungsphase für
den dritten Innovationspreis läuft weiter S. 2

Gut zu wissen . . .

Zu Hause sicher leben
LIMBURG. Gefahren erkennen und Unfälle vermeiden.
Die Verbraucherberatung Limburg bietet eine Bro-
schüre an, die Unfallgefahren im häuslichen Bereich auf-
zeigt und Hilfestellung für die Vermeidung gibt. Sie be-
schreibt, wie Stress die Unfallhäufigkeit erhöht und wie
Stresssituationen verhindert werden können. Behan-
delte Themen sind: Stürze und der sichere Umgang mit
Strom, elektrischen Geräten und Haushaltchemikalien.
Ausführlich wird auf Sicherheit durch entsprechende
Maßnahmen – bei Planung und Einrichtung – und Ver-
haltensweisen in allen Wohnbereichen eingegangen.
Ebenfalls zu finden sind wichtige Informationen zu In-
sektenstichen, Vergiftungen, Rauchmeldern und der
Hausapotheke. Die Broschüre beinhaltet Checklisten
zur Vermeidung der angesprochenen Unfallgefahren
und zeigt, wie das Leben für alle Generationen zu Hau-
se sicherer gestaltet werden kann. Herausgeber sind
die „Aktion DAS SICHERE HAUS“ und der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GVD).
Die Broschüre erhalten Sie kostenlos bei der Verbrau-
cherberatung.

Panzergranate aus dem
Ersten Weltkrieg entdeckt
REGION. Wie die Wasser-
schutzpolizei Weilburg mit-
teilte, wurde auf der links-
seitigen Lahn kurz unter-
halb der Koppelschleuse
Weilburg ein „munitions-
ähnlicher Gegenstand“ von
einer Jugendgruppe nahe
dem Jugendzeltplatz Haus-
eley entdeckt. Der Kampf-
mittelräumdienst in Darm-

stadt wurde verständigt.
Dieser stellte fest, dass es
sich um eine Panzergrana-
te aus dem Ersten Welt-
krieg handelt und sicherte
die rund 22 Zentimeter lan-
ge Granate. Am Montag, 22.
August, wurde mit einer Un-
terwassersonde der nähere
Bereich des Fundortes ab-
gesucht.
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Es fehlen viele Arbeitsplätze
DGB Rhein-Lahn und SPD-Kreistagsfraktion finden viele gemeinsame Positionen
RHEIN-LAHN. Ausführlich
wurde über die Erwerbs-
tätigkeit und den Arbeits-
markt im Kreisgebiet ge-
sprochen. Wenn auch die
Arbeitslosenquote mit
3,3 % im Juli günstiger ist
als in Rheinland-Pfalz,
stellten die DGB-Vertreter
unter Leitung der Kreis-
vorsitzenden Monique
Menzel fest, dass mehrere
tausend Arbeitsplätze im
Kreis fehlen, um die Ar-
beitsuchenden in Lohn und
Brot zu bringen. Immer
noch sind insbesondere
Frauen in geringfügiger
Beschäftigung oder in der
Teilzeitfalle.

Die geringfügig entlohnten
Menschen müssten besser
gestellt werden. Gemeinsam
wurde erklärt, dass mehr für
die berufliche Ausbildung
getan werden müsse. Die
SPD-Kreistagsfraktion unter
Vorsitz von Carsten Göller
wird mit der Wirtschaftsför-
dergesellschaft Gespräche
führen, wie die Ausbildungs-
initiative weiter vorange-
bracht werden kann. Dabei
sollen auch kleinere Betriebe
beim Anbieten und Durch-
führen von Ausbildung un-
terstützt werden.
Die Kooperation der Schulen,
der Agentur für Arbeit und
der heimischen Betriebe soll
durch frühzeitige Lebens-
und Arbeitsweltorientierung
effektiver werden, um anset-
zend an den Stärken, die
Schulabgänger in Ausbil-
dung zu bringen. Die erfor-
derliche Unterstützung bei
der Ausbildung soll punkt-
genau wirken. Die DGB-Ver-
tretung fand mit ihrem Appell
nach mehr Ganztagsplätzen
in guter Qualität ein offenes
Ohr bei dem SPD-Fraktions-

vorsitzenden Carsten Göller
und seinen Mitstreitern Eva
Schmidt, Peter Schleenbe-
cker und Mike Weiland.

Zahl der Kitaplätze soll
erhöht werden
„Wir setzen uns weiter dafür
ein, die Zahl der Kitaplätze,
insbesondere der Plätze für
Kinder unter drei Jahren, zu
erhöhen und treten ein für ei-
ne Qualitätsverbesserung bei
der Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder im
Kreisgebiet“, so Göller. „Wir
sind in intensiven Gesprä-
chen um Fördermittel zu be-
kommen, damit der Glasfa-
serausbau bis in die Häuser
erfolgen kann. Unser beson-
deres Augenmerk richten wir
auf die Betriebe und Schulen.
Wir haben beim Mobilfunk
ermittelt, wo die Funklöcher

sind und an welchen Stellen
weitere Mast errichtet wer-
den sollten, um diese zu
schließen. Auch hierzu brau-
chen wir zügig Fördermittel
vom Bund und vom Land,“
erläuterte Göller im Ge-
spräch den Stand der Dinge
beim weiteren Breitband-
ausbau im Kreis. Dabei be-
tonten die SPD-Vertreter
auch noch einmal, welch
große Fortschritte das bereits
umgesetzte Breitbandprojekt
für den Kreis gebracht hat.
Der DGB-Vorstand unter-
stützt nachdrücklich diese
Bemühungen und spricht
sich dafür aus, dass der Kreis
hierbei weiter die Federfüh-
rung hat, um gleichwertige
Bedingungen für die Men-
schen im Kreisgebiet zu er-
reichen. Er verlangt: „Die ver-
schiedenen Netzbetreiber

wie Telekom und Quix müs-
sen eng zusammenarbeiten,
damit Störungen im Interes-
se der Kunden zügig beho-
ben werden.“

Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs
„Der ÖPNV soll weiter aus-
gebaut werden, er soll so at-
traktiv werden, dass Pendler
ihn nutzen statt das Auto“, er-
klärt Katja Marx vom DGB-
Vorstand. Carsten Göller be-
wertet die vorgenommene
Linienbündelung als Erfolg,
es gelte über das Angebot
gezielter zu informieren und
zu werben. Wir sind mit dem
Verkehrsverbund im Ge-
spräch, um in Lahnstein die
Linienbündelung umzuset-
zen. Dabei ist der SPD-Frak-
tion auch eine gute Vernet-
zung nach Koblenz wichtig.

„Das ist auch wichtig für die
Schüler, Studenten und all
diejenigen, die die dortigen
Fachärzte oder Dienstleis-
tungen aufsuchen wollen“,
erläutern die SPD-Vertreter.
Genauso möchte die SPD,
dass die Verkehrsgesell-
schaft Rhein-Mosel gemein-
sam mit IHK und HWK ein
Auszubildendenticket auf
den Weg bringt. „Es gibt ein
Ticket für Schüler und eins
für Studenten, wir wollen,
dass auch Auszubildende ein
Ticket erhalten, hierfür habt
ihr unsere volle Unterstüt-
zung.“ kommentierte Rafael
Bär vom DGB-Vorstand die
ausführlichen Erläuterungen
von Mike Weiland und Cars-
ten Göller. Beiderseits erklä-
ren Göller (SPD) und Menzel
(DGB) ihr Interesse an weite-
ren Gesprächen.

Die SPD-Kreistagsfraktion und der DGB-Vorstand im Gespräch.

Mammographie-Screening-Bus
macht Station in Diez
Brustkrebsfrüherkennung bei Frauen als medizinische Vorsorge vor Ort

DIEZ. Der Mammographie-
Screening-Bus macht bis
Dienstag, 2. Oktober, für
5000 Frauen in Diez Stati-
on.

Mit dem Mammobil ha-
ben Frauen von 50 bis
69 Jahren aus der Re-
gion die Möglichkeit, wohn-
ortnah am Brustkrebs-Früh-
erkennungsprogramm teil-
zunehmen. Im Anschluss an
Diez nimmt der Bus ab Ok-
tober seinen nächsten
Standort in Westerburg ein.
Alle zwei Jahre haben Frau-
en zwischen 50 und 69 Jah-
ren einen Anspruch auf ei-
ne Screening-Untersu-
chung. Mit einem Vorlauf
von etwa drei Wochen wer-
den sie per Post über ih-
ren persönlichen Untersu-
chungstermin informiert.
„Sollte eine anspruchsbe-
rechtigte Frau aus dem oben
genannten Postleitzahlenge-

biet bis Anfang/Mitte Sep-
tember keine schriftliche Ein-
ladung erhalten haben, kann
sie sich über das Rhein-
land-Pfalz weite Scree-
ning-Telefon
q (06321)96 74 04 0 einen
Termin geben lassen“, ra-
ten die beiden Programmver-
antwortlichen Ärzte des
Screening-Programms Mit-
telrhein, Dr. Toni Vomweg
und Dr. Jochen Schenk.

Zur Screening-Untersu-
chung ist nur die Versi-
chertenkarte und das Ein-
ladungsschreiben mitzubrin-
gen.
Der Bus ist im nördli-
chen Rheinland-Pfalz für die
Frauen im Einsatz und sorgt
für möglichst kurze Wege
bei der Brustkrebsfrüher-
kennung. Das Mammobil
ist Montags bis Freitags
7.30 bis 12.15 Uhr und

von 13.15 bis 16.45 Uhr ge-
öffnet. Im Bus findet sich
der gleiche Standard wie
in den stationären Scree-
ning-Zentren. Er verfügt über
einen Wartebereich mit Emp-
fang, Umkleidekabinen und
ein hochmodernes digita-
les Vollfeld-Mammographie-
gerät.
Früh erkannter Brustkrebs
ist in den meisten Fällen heil-
bar. Da beim Screening je-
de Mammographieaufnah-
me von zwei erfahrenen Ra-
diologen beurteilt wird, be-
kommen die Frauen in-
nerhalb von sechs Werk-
tagen nach der Untersu-
chung das Ergebnis schrift-
lich mitgeteilt. „Zeigt sich
im Röntgenbild ein un-
klarer Befund, wird die Frau
zur Abklärung in die Pra-
xis eingeladen. Bei etwa
80 % dieser Nachuntersu-
chungen kann direkt Ent-
warnung gegeben wer-

den“, weiß Dr. Vomweg aus
Erfahrung. Dr. Schenk nennt
aktuelle Zahlen zum Mam-
mographie-Screening: „Die
Brusttumoren, die wir im
Screening finden, sind in
82 % der Fälle unter zwei
Zentimeter groß und zu
79 % sind noch keine Lymph-
knoten befallen.“ Die bei-
den Radiologen machen
deutlich: „Mit der Mam-
mographie-Früherkennungs-
Untersuchung können wir
Brustkrebs nicht verhin-
dern, aber durch die re-
gelmäßige Teilnahme alle
zwei Jahre kann der Krebs
in den meisten Fällen früh er-
kannt und damit gut be-
handelt und vielfach ge-
heilt werden.“

M Weitere Infos:
q (06321) 9674040 (Mo-Fr
8-17 Uhr; Fr. 8-14 Uhr), in-
fo@zs-rlp.de, www.mammo-
graphie-mittelrhein.de.

Mit der Mammographie-Früherkennungs-Untersuchung
kann Brustkrebs früh erkannt werden.
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DANKE! Jedes Ticket hilft Kindern! 1 €/Ticket geht an die Rudolf Pichlmayr Stiftung
Eine Stiftung für Kinder und Jugendliche vor und nach Organtransplantation.

ROLAND
KA I S ER
OPEN AIR 2018

WEILBURG
31.8. – 1.9.2018

MAX GIESINGER
GREGOR MEYLE
Tickets erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und popamfluss.de
Touristinfo Weilburg 06471-31467 sowie adticket.de und eventim.de
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