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Aus der Region

Unfall: Fahrer
hatte mehrere
Schutzengel
BAD EMS. Wie die Polizei
mitteilt, ereignete sich am
Sonntag, 6. Januar (ge-
gen 12 Uhr), ein Unfall auf
der B 261: Ein 21-jähriger
Fahrer aus der VG Na-
stätten befuhr die Bun-
desstraße in Richtung
Bad Ems. Kurz hinter ei-
nem Golfhotel setzte der
junge Fahrer auf einer
langen abschüssigen
Geraden zum Überholen
an. Hierbei kam er mit den
Rädern auf den Grün-
streifen neben der Fahr-
bahn, verlor die Kontrolle
und kam rechts von der
Straße ab. Der Pkw streif-
te mehrere Bäume und
blieb in der abschüssigen
Böschung an einem
Baum hochkant hängen.
Der junge Mann wurde im
Fahrzeug eingeklemmt
und musste durch die
Bad Emser Feuerwehr
aus dem deformierten
Pkw geborgen werden.
Der Insasse wurde leicht
verletzt und musste in ein
Krankenhaus nach Kob-
lenz gebracht werden. Der
Die B 261 musste in bei-
de Fahrtrichtungen für die
Dauer von zweieinhalb
Stunden vollgesperrt
werden.

DRK bittet um
Blutspenden

HIMMIGHOFEN. Der
Blutspendedienst des
Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) und der DRK-
Ortsverein Himmighofen
bitten am Mittwoch, 16.
Januar, zur Blutspende.
Die Aktion findet von 17
bis 20 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Him-
mighofen (Schulstr. 2)
statt. Blut spenden kann
jeder gesunde Mensch
im Alter von 18 bis 68
Jahren. Bitte an den Per-
sonal- oder Spenderaus-
weis denken. Auch Erst-
spender sind immer
herzlich willkommen.

LOKALANZEIGER für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems, VG Loreley, VG Nassau, VG Nastätten und Heidenrod

„Nie war mehr Anfang als jetzt“
Mehr als 250 Veranstaltungen im Jubiläumsjahr / 1,125 Mio € für Projekte in Lahnstein
LAHNSTEIN. -cm- Gut ge-
launt und beswingt star-
tete der Kur- und Ver-
kehrsverein Lahnstein bei
seinem traditionellen Neu-
jahrsempfang in der Stadt-
halle ins neue Jahr. Vor-
sitzender Günter Groß hat-
te nur Positives aus dem
Jahr 2018 zu berichten
und setzte mit seinem Jah-
resrückblick einen gelun-
gen Rahmen für die Ver-
anstaltung: „2019 kann nur
gut werden“, meinte der
Gastgeber zuversichtlich
und unterstrich dies mit
dem großem Engagement,
das Vereine, Bürger und
Institutionen gegenwärtig
an den Tag legen, um die
vielen kulturellen Höhe-
punkte im Jubiläumsjahr
zu stemmen.

Musikalisch begleitet wurde
der Neujahrsempfang des
Kur- und Verkehrsvereins von
der Big Band der Realschu-
le plus Lahnstein unter Lei-
tung von Frank Schmitz, die
unter anderem mit Stücken
von Glenn Miller die einzel-
nen Redebeiträge geschickt
verknüpfte und den „roten
Faden“ der Veranstaltung bil-
dete.
Nach der offiziellen Begrü-
ßung richtete die amtierende
Rhein-Lahn-Nixe ein kurzes
Grußwort an die anwesen-
den Gäste. Nach 100 Tagen
im Amt habe Maren I. im ver-
gangenen Jahr viele Veran-
staltungen besucht und se-
he auch den kommenden
Festivitäten des Stadtjubilä-
ums entgehen: „Ich freue
mich, viele Besucher in Lahn-
stein begrüßen zu dürfen“, er-

klärte die junge Frau, die im
richtigen Leben Schornstein-
fegermeisterin ist, mit ihrem
Chef Robert Maxeiner zuvor
alle Gäste in schwarzer Kluft
vor dem Saal empfing und je-
dem einen kleinen Glücks-
bringer überreichte.
Peter Labonte erklärte im An-
schluss, dass 2018 ein be-
sonders erfolgreiches Jahr
für Lahnstein gewesen sei.
Besonders dem Prädikat
„Fair-Trade-Stadt“ und dem
Gedanken dahinter fühle man
sich sehr verbunden. Im neu-
en Jahr wolle man dies vor al-
lem an den Ortseingangs-
schildern „verstärkt zum Aus-

druck bringen“. Der Ober-
bürgermeister bedankte sich
zudem bei allen Menschen,
die sich „von den Weltereig-
nissen nicht beirren lassen“
und tatkräftig in der Stadt
mit anpacken würden, sei es
im Bereich der Kultur, der
Feuerwehren oder in den vie-
len Vereinen. Sein Dank rich-
tete das Stadtoberhaupt aber
auch an alle Investoren und
Mitstreitern in der Verwal-
tung sowie den politischen
Gremien, die Lahnstein mit
ihren finanziellen Mitteln und
Arbeitsstunden voranbrin-
gen. „Was passiert 2019? Ge-
burtstag oder „goldene

Hochzeit“? Wir haben an-
fangs gedacht: 50 Jahre –
50 Veranstaltungen. Mittler-
weile haben wir mehr als
250 Veranstaltungen, die uns
durch das Jubiläumsjahr be-
gleiten“, unterstrich Labonte
und ergänzte, dass es 2019
keinesfalls langweilig werde.
„Wir leben in einer tollen
Zeit. In den letzten 50 Jah-
ren viel passiert ist: Wir ha-
ben den Wandel von der Ei-
senbahner- und Garnisons-
stadt hin zu einem lebendi-
gen Wirtschaftsstandort voll-
zogen, der stets positiv mit
Bundeswehr zusammen lebt“,
so der Oberbürgermeister

weiter und freute sich Ge-
neralarzt Dr. Bruno Most un-
ter den anwesenden Gästen
zu begrüßen. Man habe es
geschafft, den ehemaligen
Standort des Verpflegungs-
amtes umzugestalten, eine
Bundesoberbehörde mit
3000 Mitarbeitern anzusie-
deln und eine prosperieren-
de Firma auf dem ehemali-
gen Bundeswehrgelände zu
etablieren. Zudem sei das
deutsche Sanitätswesen der
Streitkräfte in der Region „ei-
nes der besten der Welt“,
wie Labonte betonte.
Landtagspräsident Hendrik
Hering lobte in seiner kurz-
gehaltenen Festrede das
bürgerliche Engagement in
Lahnstein. Man bewege viel,
um ein „heimatstiftende Ge-
fühl“ zu schaffen. Nur so sei
es möglich, gemeinsam für
die Demokratie einzustehen,
so der Politiker weiter.
Innenminister Roger Le-
wentz hatte im Anschluss
die ehrenvolle Aufgabe nicht
nur den ehemaligen Forst-
amtsleiter Hans-Leo Cremer
für sein langjähriges Enga-
gement zu ehren, sondern
auch einen Bewilligungsbe-
scheid in Höhe von 1,125
Mio € an Peter Labonte zu
überreichen. Der Oberbür-
germeister freute sich über
die hohe Fördersumme und
bedankte sich beim Land
Rheinland-Pfalz für die Chan-
ce, nun einen Stadtteil um-
gestalten zu können: „Wir
werden hierbei auch die Bür-
gerschaft beteiligen. Gelder
sollen auch für die Verschö-
nerung von Häusern bereit-
stehen“, sagte der Oberbür-
germeister abschließend.

Landtagspräsident und Festredner Hendrik Hering (Zweiter v. rechts) unterschreibt
als Erster im neuen Goldenen Buch der Stadt Lahnstein, das Buchbinderin Andrea
Zeitzem-Philipps zum 50-jährigen Bestehen produziert hat. Die Vorfreude auf die vie-
len Veranstaltungen im nun begonnenen Jubiläumsjahr ist bei allen Beteiligten groß.
Oberbürgermeister Peter Labonte (Dritter v. rechts) stimmte in seinem Grußwort auf
die Festivitäten ein. Foto: Müller

Aktion der Bürgerstiftung kam an

BAD EMS. In der Vorweihnachtszeit hatte die Bürgerstiftung Bad Ems ei-
nen Informationsstand in einem Supermarkt eingerichtet. Hier wurden
selbst gebackene Plätzchen gegen eine Spende abgegeben und auch
der Historische Kalender 2018 verkauft. Im Rahmen dieser Aktion über-
gab die Bürgerstiftung insgesamt 59 Gutscheine je 20 € an die Leiterin-
nen der Bad Emser Kindergärten und Kindertagesstätten. Diese wurden
an bedürftige Kinder weiter gegeben. Zudem erhielten die Einrichtungen
jeweils noch einen Gutschein in Höhe von 50 € für weitere Beschaffun-
gen. Wilhelm Augst, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, wies da-
rauf hin, dass die Bürgerstiftung eine namhafte zweckgebundene Spen-
de für genau diese Aktion erhalten habe. Die Bürgerstiftung habe da-
raufhin diese Spende aus eigenen Mitteln noch aufgestockt. Er betonte zu-

dem, dass sich die Bürgerstiftung bereits auch in der Vergangenheit für
Kinder und Jugendliche eingesetzt habe, die aus weniger begüterten Fa-
milien stammen. Daher sei es sehr positiv gewesen, dass gerade für die-
se Aufgabe eine zweckgebundene Spende eingesetzt werden konnte. Be-
reits im vergangenen Jahr habe man bedürftige Kinder aus den Grund-
schulen das Weihnachtsfest verschönert. Die Geschäftsführerin der Bür-
gerstiftung, Anny Neusen, wies ergänzend darauf hin, dass zweckge-
bundene Spenden immer ohne Abzüge von der Bürgerstiftung für den
vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Natürlich könne man auch
Spenden ohne Zweckbindung an die Bürgerstiftung geben. Diese wür-
den dann entsprechend der strengen Vorgaben der Satzung der Bür-
gerstiftung Bad Ems eingesetzt.

Gut zu wissen

Hilfe bei Fehlbuchungen
Bei vielen Zahlungen
im Alltag verlassen
sich Verbraucher auf
ihre Bank. Doch nicht
immer läuft alles glatt:
Lastschriften werden
doppelt abgebucht
oder auf der Kredit-
kartenrechnung tau-
chen unerwartete
Umsätze auf. Das
Verbraucherportal
Finanztip zeigt, auf
was Verbraucher im
Ernstfall achten soll-
ten und wann mögli-
cherweise Gebühren anfallen. Falls eine Lastschrift dop-
pelt abgebucht wird oder der Betrag zu hoch ist, können
Verbraucher diese in der Regel problemlos zurückbu-
chen lassen. Das muss allerdings innerhalb einer Frist
von acht Wochen erfolgen, sonst kann es Probleme ge-
ben. Am einfachsten geht die Rückbuchung im Online-
Banking: „Verbraucher müssen in der Umsatzliste des
Girokontos nur die entsprechende Lastschrift suchen
und dann zum Bespiel auf Lastschrift zurückgeben kli-
cken“, erklärt Josefine Lietzau, Expertin für Bankproduk-
te bei Finanztip. Wer keinen Online-Banking-Zugang hat,
kontaktiert seine Bank am besten schriftlich und teilt ihr
dabei das Datum der Lastschrift mit, den Betrag und die
abbuchende Person oder Firma.Sollte bei einer Über-
weisung ein Fehler passieren, können Bankkunden die-
se nicht so einfach zurückholen. Wer etwa versehentlich
zu viel Geld überweist oder einen falschen Empfänger
begünstigt, sollte schnell handeln. „Am besten rufen
Kunden ihre Bank direkt an und bitten sie, die Überwei-
sung noch zu stoppen“, empfiehlt Lietzau. „Viel Zeit ha-
ben sie dafür aber nicht.“ Infos:
www.finanztip.de/girokonto/ueberweisung-zurueckholen
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Winterpreise
Achten Sie auf dieses Symbol
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