
Ärztlicher Notfalldienst
Der Bereitschaftsdienst-
Zentrale Koblenz befindet
sich im Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein, Kem-
perhof (Koblenzer Str. 115),
und ist bundesweit unter
y 116 117 zu erreichen.
Öffnungszeiten (Besuch
auch ohne vorherige An-
meldung): montags,
dienstags und donners-
tags von 19 Uhr an; mitt-
wochs von 14 Uhr an; frei-
tags von 16 Uhr an; sams-
tags, sonntags und an Fei-
ertagen durchgehend.
• Bei akuten lebensbe-
drohlichen Notfällen muss
direkt der Notruf- und
Rettungsdienst unter der
Nummer 112 angefordert
werden.

Zentraler Notruf Vallen-
dar, Niederwerth und
Urbar
Samstag / Sonntag:
y (0261) 40 40 444.

Notdienst der Apothe-
ken
Unter y 01805 258 825
-56068 (Festnetzpreis 14
ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min.) wer-
den die nächstgelegenen

dienstbereiten Apotheken
angesagt.

Kinderärztlicher
Notfalldienst
Der Notfalldienst der Kob-
lenzer Kinderärzte ist zu
erreichen unter y 01805
11 20 56 (Festnetzpreis 14
ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min.). Die
Anrufe werden auf ein
Sprachleitsystem umge-
schaltet. Die Anrufer er-
halten dort Informationen
über den diensthaben-
den Kinderarzt. Wird das
persönliche Gespräch ge-
wünscht, wird entspre-
chend weiterverbunden.

Patienten-Infostelle
Bezirkszahnärztekammer
y (0261) 912 011 11 oder
www.zahnaerztehaus.de

Augenärzte
y (01805) 112 060 (Fest-
netzpreis 14 ct/min; Mo-
bilfunkpreise maximal 42
ct/min.)

Frauennotruf Koblenz
y (0261) 35 000, mail@
frauennotruf-koblenz.de
www.frauennotruf-
koblenz.de.

Krankentransport
y (0261) 192 22.
Weißer Ring
Verein für Kriminalitäts-
opferhilfe der Außenstel-
len Koblenz und Kreis
Koblenz-Mayen:
y (02602) 11 60 06.

• Opfer-Notruf-Nummer:
y 0180 334 34 34.

Arbeiterwohlfahrt
Vallendar
Essen auf Rädern,
y (0261) 69297.

Deutsche Parkinson
Vereinigung
y (02630) 13 93.

Koblenzer Frauenhaus
Sozialdienst kath. Frauen,
y (0261) 942 10 20.

Kinder- und
Jugendtelefon
Die kostenlose Nummer
gegen Kummer:
y 0800 111 03 33.

TelefonSeelsorge
y 0800 111 0 111 und
y 0800 111 0 222 (beide
Nummern sind kosten-
frei).

Mutter-Kind-Hilfswerk
Kostenlose Beratung.

Infos: y 0800 22 55 100
oder unter www.mutter-
kind-hilfswerk. de.

Selbsthilfe- und Hel-
fergemeinschaft für
Suchtkranke und An-
gehörige
Kreuzbund Stadtver-
band Koblenz e.V.,
Löhrstr. 53 y (02606)
35 80 36 oder y (02606)
25 41.
offene Infogruppe: Di., 19
- 21 Uhr.
für junge Menschen: Do.,
19 - 21 Uhr.

Selbsthilfegruppe für
Angehörige und Freun-
de von Alkoholkranken
y 0170 1200 358 oder
y 01578 240 46 27 oder
y (0261) 274 08.

Selbsthilfegruppe für
Menschen mit Ängsten
und Depressionen
EA-Gruppe Koblenz
Bogenstr. 53
y (02621) 610 623
Treffen: Do., 19.30 - 21.30
Uhr.

Horizonte
Eisheiligenstr. 14
y (0261) 30 00 418
y 0157 72 38 998
Treffen: Fr., 18 Uhr
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Positives Denken - Gedanken
zum neuen Jahr
- von Dr. Thomas Klose -

Die meisten von uns neh-
men sich fürs neue Jahr
was vor. Der eine will ab-
specken, er andere auf-
hören zu rauchen, der Nächs-
te nimmt sich fest vor, sich be-
ruflich zu verbessern oder je-
den Abend eine Runde am
Rhein zu joggen. Gute Vor-
sätze sind schön und gut
– aber an der Umset-
zung hapert es zuweilen.
So kommt es, dass sich
manch einer jedes Jahr zu Syl-
vester das Gleiche vor-
nimmt. Nach dem Motto
„Was Du nicht hast, dem
jagst du ewig nach, ver-
gessend, was du hast“ (Wil-
liam Shakespeare). Viel-
leicht sollten wie es die-
ses Jahr einmal anders be-
trachten und dankbar auf
das Jahr zurückblicken und
uns bewusst machen, was
wir haben: Gesundheit, ei-
ne Familie, echte Freun-
de, ausreichend zu essen, kei-
ne größeren finanziellen Sor-
gen und ein Leben in Ge-
borgenheit und Sicherheit
sind durchaus Dinge, über
die man sich freuen soll-
te. Wussten Sie, dass sich ei-
ne positive Denkweise,
Glücklich- und Zufrieden-
sein vorteilhaft auf alle Be-
reiche Ihres Lebens aus-
wirkt? Ihre Gesundheit, Ihr
seelisches Wohlbefinden, Ih-
re geistigen Fähigkeiten, Ih-
re beruflichen und finan-
ziellen Erfolge und Ihre zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen profitieren von dieser
Geisteshaltung. Positiv den-
kende Menschen erfreuen

sich in der Regel sehr gu-
ter körperlicher Gesund-
heit, da das seelische und kör-
perliche Wohlbefinden eng
miteinander verknüpft sind.
Ein positives Lebensgefühl
wirkt auf unsere inneren Or-
gane wie ein Lebenseli-
xier. Zahlreiche Untersu-
chungen belegen, dass un-
sere Abwehrkräfte durch ei-
ne optimistische Einstel-
lung gestärkt werden. Op-
timisten bleiben demnach län-
ger jung und gesund.
In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen ein Fro-
hes Neues Jahr 2018!

www.regenbogenapotheke.de
www.sonnenscheinapotheke.de
www.taufrischkosmetik.de

Ratgeber -Anzeige-

„Vogelfrei – Im Auge des Mörders“
Neuer Regionalkrimi von Manuela Lewentz spielt zwischen Liebe, Eifersucht und Mord

Kaum ein Thema polari-
siert die Bewohner be-
troffener Gemeinden so
sehr wie der anstehende
Neubau von Windkraftan-
lagen – besonders, wenn
es sich um die neuen, bis
zu 200 Meter hohen Rie-
senwindräder handelt. In
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“, dem neuen Kri-
mi von Manuela Lewentz
bringt der geplante Bau
neuer Windgiganten bei
Kamp-Bornhofen viele
Bürger auf die Straße. In
allwöchentlichen Protes-
ten machen sie ihrem Är-
ger Luft. Wutbürger sozu-
sagen, die nicht einmal da-
vor zurückschrecken, den
Bürgermeister tätlich an-
zugreifen und zusammen-
zuschlagen.

Doch es gibt auf der ande-
ren Seite durchaus auch
Befürworter der Windkraft-
anlagen: etwa Steffen Wein-
and, Erster Beigeordneter
der Gemeinde. Er ist Be-
fürworter und Aktivist der
neuen Anlage. Allerdings
nicht aus ehrenhaften

Gründen oder aus selbst-
loser Überzeugung. Er hat
einen Pachtvertrag mit der

Betreiberfirma eingefädelt,
und das nicht ohne Hinter-
gedanken: Da der Bau auch

auf seinen Grundstücken
erfolgen soll, stehen ihm er-
kleckliche Pachteinnahmen
ins Haus. Doch die Vor-
freude des lebensfrohen
Frauenschwarms ist ver-
früht: Direkt nach Vertrags-
unterzeichnung wird er auf
offener Straße erschossen.
Ein neuer Fall für Jil
Augustin . . .
Diese Ermittlerin ist eine
vertraute Figur aus den Re-
gionalkrimis von Manuela
Lewentz – und eine unge-
wöhnliche Kommissarin
dazu. Denn mehr als einmal
droht sich Jil Augustin im
Geflecht der Beziehungen
ihres Privatlebens zu ver-
heddern: Sei es in der An-/
Aus-Beziehung zum Lokal-
redakteur der örtlichen Ta-
geszeitung, der zum Leid-
wesen der Ermittlerin nicht
nur für sie Augen und Zärt-
lichkeiten hat, sei es in der
ungewöhnlichen Bezie-
hung zu ihrer Mutter, die als
extravagante Künstlerin ei-
ne Exotenstellung in der
ländlich und eher konser-
vativ geprägten Gesell-
schaft innehat. Da gibt es

Elke, die vergebens ihr
Recht als beste Freundin
einfordert, einen gemein-
samen Einkaufstrip mit Jil
Augustin nach Frankfurt
einmal ohne Störung durch
die kriminalistische Arbeit
zu machen – und am Ar-
beitsplatz selbst wartet noch
ein jüngerer Kollege auf die
attraktive Kommissarin,
dessen Interesse an ihr weit
über das Dienstliche hi-
nausgeht.
Doch vor allem geht es in
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“ um die Aufklä-
rung des gewaltsamen To-
desfalles, der beileibe nicht
der letzte in diesem Roman
bleiben soll, der von Manu-
ela Lewentz wieder aus der
Perspektive der verschie-
denen Figuren erzählt wird:
Ein Trick, der nicht nur ver-
schiedene Haltungen und
Einsichten ermöglicht, son-
dern auch tüchtig über-
rascht, wenn die erste die-
ser Innensichten brutal mit
dem Tod des Erzählers en-
det.
Warum trauert seine Witwe
nicht mal anstandshalber?

Welche Rolle spielt eine
Geliebte in dem ganzen
Spiel? Was hat ein hoch-
dotierter Geschäftsführer
des Windkraft-Betreibers
nachts nackt und betrun-
ken im Freibad zu suchen?
Und vor allem: Wer steckt
hinter der Person des Mör-
ders, die sich unter dem ge-
heimnisvollen Namen „Ich“
immer wieder in die von vie-
len Seiten beleuchtete Ge-
schichte einschaltet?

M Manuela Lewentz: „Vo-
gelfrei – Im Auge des Mör-
ders“, Mittelrhein-Verlag,
240 S., 16 €

Manuela Lewentz

Buchtipp

Neues Hören testen im Apollo Filmtheater
Wie Hörgeschädigte ihre Leidenschaft für Kinobesuche wiederentdecken können

KOBLENZ. Im Apollo Film-
theater können Schwer-
hörige, Ertaubte und Men-
schen mit Hörgeräten oder
Cochlea Implantat am
Montag, 7. Montag (17 Uhr),
eine neue installierte In-
duktionsanlage testen und
dabei den Film „Der Junge
muss an die frische Luft“
erleben.

Viele Menschen mit Hör-
schwäche oder Hörgerä-

ten denken Kino, das ist
nichts mehr für mich, da
verstehe ich doch eh nicht,
was gesagt wird.
Auf Vermittlung von Treff-
punkt Ohr wurde nun ei-
ne durch die Aktion Mensch
finanziell unterstützte In-
duktionsschleife Im Apol-
lo Filmtheater installiert.
Diese gibt vor allem Hör-
geschädigten die Mög-
lichkeit, sich wieder für Ki-
nobesuche zu begeistern.

Dafür vor der Vorstellung
bei den entsprechenden
Hörgeräten die Option „T“
für die Induktionsspule aus-
gewählt werden und schon
kann der gesprochene Text
viel besser verstanden wer-
den. Wer nicht genau weiß,
wie das geht, schaut vor-
her einfach noch mal beim
Akustiker vorbei, der al-
les richtig einstellen, ge-
nau zeigen und erklären
kann.

Bei der Veranstaltung be-
steht vor dem Film zu-
sätzlich die Möglichkeit im
Atrium des Kinos am Stand
von Treffpunkt Ohr mit
Gleichgesinnten ins Ge-
spräch kommen.
Mitglieder des Vereins in-
formieren dort über den
Verein, die vielen Mög-
lichkeiten die sich auch
Schwerhörigen und Er-
taubten mit einer guten
Hörversorgung bieten und

wie das mit der Indukti-
onsschleife funktioniert.
Der anschließend gezeig-
te Film „Der Junge muss
an die frische Luft“ ba-
siert auf Hape Kerkelings
gleichnamigem autobio-
grafischem Bestseller.
Dabei geht es um den
neunjährigen Hans-Peter,
der fleißig an seiner gro-
ßen Begabung feilt, an-
dere zum Lachen zu brin-
gen. Als seine Mutter auf-

grund einer Erkrankung in
eine tiefe Depression stürzt,
fühlt sich Hans-Peter da-
durch nur noch umso mehr
angetrieben, sein komö-
diantisches Talent auszu-
bauen.
Der Eintritt zur Veran-
staltung ist für Vereins-
mitglieder auf 6,50 € re-
duziert. Anmeldungen und
Auskünfte gibt es unter
y (0261) 35 050 oder un-
ter info@treffpunktohr.de

Lokalradar VG Vallendar

Theaterbesuch in Koblenz

URBAR. Die „Großen“ der der Kindertagesstätte Unter
dem Regenbogen startet ihren Ausflug zum Stadtthea-
ter Koblenz. Wieder einmal spendierte der Förderverein
hierzu einen Bus der alle bequem und sicher in die
Stadt und zurück transportierte. Das Stück „Die kleine
Hexe“ wurde mit viel Spannung verfolgt und sorgte für
staunende Auge und offene Münder. Ein gelungener
Ausflug und ein toller Tag für die Kinder.

Erster Wochenmarkt 2019
WEITERSBURG. Der erste Wochenmarkt findet dank
der Markthändler am Mittwoch, 9. Januar, auf dem Dorf-
platz statt. Somit lädt der Markt seine Besucher eine Wo-
che früher als ursprünglich geplant zum stöbern ein.
Fehlen wird allerdings der Gemüsestand, der aufgrund
der Witterungsbedingungen in den Wintermonaten und
der daraus folgenden Qualität von Obst und Gemüse
erst wieder am 6. März (Aschermittwoch) teilnehmen
wird.

Inh. Dr. Thomas Klose

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

- Anzeige -Mehr Leistung für Versicherte
Gesundheitskonto 4.0 –
Ohne Risiko und Nebenwirkungen
In seiner Sitzung vom 13. Dezember hat der Verwaltungsrat
der IKK Südwest deutliche Verbesserungen für Versicherte
beschlossen. Das Gesundheitskonto wird so ausgebaut,
dass es keine Obergrenze mehr für ein Gesamtbudget gibt.
Aktuell hört man aus der Politik häufig die Forderung, dass Kranken-
kassen ihre Beiträge senken sollten. „Als regionale Krankenkasse für
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen wir etwas für die
Menschen der Region tun und investieren bei einem weiterhin sta-
bilen Beitragssatz in die Gesundheit unserer Versicherten“, erklärt
Rainer Lunk, Vorsitzender des Verwaltungsrats auf Arbeitgeberseite.
„Aus diesem Grund haben wir in unserer Sitzung vom 13. Dezember
beschlossen, unser Gesundheitskonto so zu verbessern, dass die
Mehrleistungen ab 2019 nicht mehr durch ein nach oben begrenztes
Gesamtbudget limitiert werden“, erläutert Ralf Reinstädtler, Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats auf Versichertenseite.
Bisher war es so, dass Versicherte sich die im Gesundheitskonto ent-
haltenen zusätzlichen Leistungen bis zu einer maximalen Höhe von
150 Euro pro Jahr (bzw. 300 Euro, wenn es mitversicherte Familien-
mitglieder gab) erstatten lassen konnten. Diese Grenze fällt nun weg:
Ab dem 1. Januar 2019 ist es möglich, sich die Mehrleistungen der
IKK Südwest aus vier Einzelpaketen ohne eine Gesamtbegrenzung
erstatten zu lassen.
„Für uns ist eine optimale Versorgung unserer Versicherten wichtig.
Mit den durchgeführten Verbesserungen wollen wir dazu beitragen,
dass unsere Versicherten nicht mehr abwägen müssen, welche Mehr-
leistungen für sie bei einem höheren Bedarf wichtiger sind. Gerade
in Lebenssituationen mit einem höheren Leistungsbedarf können wir
unsere Versicherten so noch besser mit der ganzen Vielzahl unserer
Mehrleistungen unterstützen. Die Formel unseres neuen Gesund-
heitskontos 4.0 lautet daher: 4 Leistungspakete bei 0 Risiko und
Nebenwirkungen“, freuen sich die Verwaltungsratsvorsitzenden.
Das Gesundheitskonto der IKK Südwest
Mit dem Gesundheitskonto der IKK Südwest können sich Versicherte
ausgewählte Gesundheitsleistungen, die nicht Teil des Regelkatalogs
der Gesetzlichen Krankenversicherung sind, erstatten bzw. bezu-
schussen lassen. Es setzt sich aus vier Leistungspaketen zusammen:
• Alternativmedizin
• Schwangerschaft (neu als Paket mit Hebammen-Rufbereitschaft,

künstliche Befruchtung, Geburtsvorbereitungskurse)
• Vorsorge (neu als Paket mit Reise-Schutzimpfungen/Schutzimp-

fungen, Kinder-/Jugend-Gesundheitsuntersuchungen)
• Zahngesundheit

Detaillierte Informationen zu unserem Gesundheitskonto unter
https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/gesundheitskonto-
private-gesundheitsleistungen/.

Verwaltungsvorsitzender (Arbeitgeber)
Rainer Lunk

Ralf Reinstädtler
(Versicherte)

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

https://www.ikk-suedwest.de/leistungen/gesundheitskonto-
www.beyer-mietservice.de
mailto:info@treffpunktohr.de
www.regenbogenapotheke.de
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www.taufrischkosmetik.de
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