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Aus der Region

Einsammeln der
Tannenbäume

WEISSENTHURM. Auch
in diesem Jahr unterstützt
die Feuerwehr Weißen-
thurm den hauseigenen
Feuerwehr-Förderverein
Weißenthurm bei der Ak-
tion „Einsammeln der
Tannenbäume“. Diese
findet am Samstag, 12.
Januar (ab 9.30 Uhr), im
Stadtgebiet statt. Bis zu
diesem Zeitpunkt müs-
sen die Nadelbäume gut
sichtbar und frei von
sämtlichem Schmuck am
Straßenrand liegen. Der
Feuerwehr-Förderverein
freut sich über eine Spen-
de pro Baum. Die Spen-
den kommen den Feuer-
wehrleuten und der Ju-
gendfeuerwehr zu gute
und werden u.a. in Aus-
rüstung und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in-
vestiert, die über den
Standard hinausgehen.
Zusätzlich besteht jeder-
zeit die Möglichkeit, die
„Thurer“ Feuerwehr als
inaktives Mitglied im Feu-
erwehr-Förderverein mit
mindestens 12 € zu un-
terstützen. Infos gibt es
per Mail info@feuerwehr-
weissenthurm.de oder
persönlich an der Feuer-
wache am Stierweg.

Frauensingkreis
lädt ein

WEISSENTHURM. Der
Frauensingkreis'83 Wei-
ßenthurm lädt am Sonn-
tag, 6. Januar (15 Uhr), zu
einem weihnachtlichen
Liedernachmittag in der
ev. Kirche (Bethelstr. 14)
ein. Unter Leitung von
Chorleiterin Elvi Hubert
präsentieren die Sänge-
rinnen neue weihnachtli-
che Lieder und altbe-
kannte Melodien, die von
den Zuhörern gerne mit-
gesungen werden kön-
nen. Weihnachtliche Ge-
schichten und Gedichte
runden die musikalischen
Vorträge ab. Anschließend
laden die Sängerinnen
zum gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und
Kuchen ein. Interessierte
sind herzlich eingeladen.

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern,

unseren Kunden,
Zustellerinnen und Zustellern

ein frohes, gesundes und
erfolgreiches neues Jahr 2019!

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Verbandsgemeinde Weißenthurm lässt Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft prüfen

WEISSENTHURM. Die Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm ist mit ihren rund
35 300 Einwohnern eine
der einwohnerstärksten
Verbandsgemeinden in
Rheinland-Pfalz und hat
eine starke Entwicklung
genommen.

So ist die Bevölkerung in
den letzten Jahrzehnten
kontinuierlich – teilweise
entgegen dem Trend an-
derer rheinland-pfälzischer
Kommunen – gestiegen.
Nach der jüngsten klein-
räumigen Bevölkerungsvo-
rausberechnung des Sta-
tistischen Landesamtes
Rheinland-Pfalz setzt sich

dieser Trend auch in den
kommenden Jahren fort.
Damit ist die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum im
Rahmen der Daseinsvor-
sorge eine der großen He-

rausforderungen der Städ-
te und Ortsgemeinden in
der VG Weißenthurm. Ins-
besondere in Ortskernla-
gen stehen – häufig ge-
nerationsbedingt – Wohn-

immobilien leer und sind
im verstärkten Maße ei-
nem Verfall ausgesetzt. Ein
damit einhergehender er-
heblicher Unterhaltungs-
und Instandhaltungsrück-
stand dieser Gebäude wirkt
sich insgesamt negativ auf
das nähere Ortsbild aus. In-
nerhalb der Ortslagen in
den Städten und Ortsge-
meinden bieten sich zu-
dem größere zusammen-
hängende und derzeit un-
genutzte Grundstücksflä-
chen für die Entwicklung
von Wohnbauflächen an. Aus
diesem Grund lässt die VG
prüfen, ob sie die Schaf-
fung von bezahlbarem
Wohnraum mit Hilfe der

Gründung einer Wohnungs-
baugesellschaft unterstüt-
zen kann. Dies wurde bei
der letzten Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates be-
schlossen. „Die Gründung
einer kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaft er-
möglicht es, bezahlbaren
Wohnraum für unsere Bür-
ger zu schaffen. Der Be-
darf ist vorhanden und wird
in den nächsten Jahren wei-
ter steigen. Zusätzliche
Wohnungen sollen auch
künftigen Generationen zur
Verfügung stehen”, betont
VG-Bürgermeister Thomas
Przybylla. Weiterhin sei es
so auch möglich, spezielle
Wohnformen zu fördern.

Aufgrund der stetig ansteigenden Einwohnerzahlen be-
steht in der VG Weißenthurm ein Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum.

„Lachen Weinen Tanzen“
mit Matthias Schweighöfer
Der singende Schauspieler kommt am 29. Januar nach Koblenz in die CGM Arena

KOBLENZ. Als Schauspieler
bringt er die Menschen zum
Lachen und zum Weinen,
als Musiker zum Tanzen:
Matthias Schweighöfer
kommt am Dienstag, 29. Ja-
nuar (20 Uhr/Einlass 19 Uhr),
zu einem Konzert in die
CGM Arena nach Koblenz.

Mit „Lachen Weinen Tanzen“
war Matthias Schweighöfer
2017 erstmals live unter-
wegs. Sein allererstes Kon-
zert spielte er im Berliner
Tempodrom. Ein Heimspiel
vor ausverkauftem Haus. Mit
Band und Orchester. „Es ist

echt interessant zu sehen,
wie nervös ich jedes Mal
wieder bin. Wie früher im
Theater, da hatte ich immer
Angst den Text zu verges-
sen. Aber wenn am Ende das
ganze Publikum im großen
Chor das Lied „Fliegen“ mit-
singt, ist das der Wahnsinn
und entschädigt für sämtli-
ches Lampenfieber“, sagt
Schweighöfer. Daran hat sich
nichts geändert. Matthias
Schweighöfer verfolgt seine
Leidenschaft, Musik zu ma-
chen weiter. Und so wird er
im Januar und Februar 2019
zusammen mit seiner acht-

köpfigen Band wieder auf
Tournee gehen und Pop-
musik spielen, wie geschaf-
fen zum Mitklatschen, Mit-
schwelgen und Mitsingen.

M Tickets gibt's bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen in
der Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Matthias Schweighöfer hat sein erstes, im Jahr 2017 er-
schienenes Album „Lachen Weinen Tanzen“ betitelt.
2019 ist er damit live auf Tour und macht auch in Kob-
lenz Station. Foto: Philipp Gladsome
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Planen Sie jetzt schon Ihre
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