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Gute Leistungsstärke
zahlt sich im Sport aus
Zahlreiche Leichtathleten des TV Weisel
stehen auf regionalen Bestenlisten S. 6

Große Geldzuwendung
für St. Goarshausen und Region
Weitere städtebauliche Entwicklung
rund um die Loreley gefördert S. 3
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Aus der Region

Bewuchs
überprüfen

LYKERSHAUSEN. Alle
Waldbesitzer, deren Wald
an Feldwege, der Ge-
markung Lykershausen
grenzen, bittet Ortsbür-
germeister Hans-Josef
Kring, umgehend den
Überhang bzw. Bewuchs
zu prüfen. „Es muss si-
chergestellt sein, dass ein
ungehindertes Befahren
mit breiten und relativ ho-
hen landwirtschaftlichen
Fahrzeugen möglich ist.
Die bisherige Praxis des
Freischneidens kann lei-
der nicht mehr fortge-
führt werden“, stellt Kring
weiter fest. Entsprechend
erforderliche Freischnei-
dearbeiten seien bis spä-
testens 16. Februar durch-
zuführen. Die bis dahin
nicht ausgeführten Frei-
schneidearbeiten würden
dann zu finanziellen Las-
ten der jeweiligen Grund-
stückseigentümer durch-
geführt, bittet er um Ver-
ständnis.

Gymnasium
informiert über
Oberstufe
ST. GOARSHAUSEN. Das
Wilhelm-Hofmann-Gym-
nasium in St. Goarshau-
sen lädt zu einem Infor-
mationsabend zur gym-
nasialen Oberstufe am
Donnerstag, 31. Januar
(18.30 Uhr), in Schulaula
ein. An diesem Abend
wird über den Aufbau
und Organisation der so-
genannten Mainzer Stu-
dienstufe im Allgemeinen
und über den am Wil-
helm-Hofmann-Gymna-
sium angebotenen Weg
zum Abitur im Besonde-
ren informiert. Themen
der Veranstaltung sind
unter anderem die As-
pekte Fächerwahl, Bele-
gungsverpflichtung, No-
tengebung und Abitur-
prüfung sowie die Fragen
der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Weitere In-
formationen: www.whg-
web.de.
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Vereinbarung zur finanziellen Unterstützung
des Zweckverbandes unterzeichnet

REGION. Innenminister Roger Lewentz und der Verbandsvorsteher
des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal, Frank Pucht-
ler, haben eine Vereinbarung zur weiteren finanziellen Unterstüt-
zung des Zweckverbandes durch das Land Rheinland-Pfalz un-
terzeichnet. Mit der Unterzeichnung der Zuwendungsvereinbarung leis-
tet das Innenministerium erneut einen großen Beitrag für die wei-
tere Entwicklung des Welterbegebietes. Es erfolgte eine Finanzie-
rungszusage über jeweils 270 000 € für die Jahre 2019, 2020 und
2021. „In den vergangen Jahren ist deutlich geworden, welche ver-
bindende und vernetzende Funktion der Zweckverband für die Re-
gion eingenommen hat“, betonte Lewentz. Durch die Bildung des

Zweckverbandes sei die Region über alle politischen und admi-
nistrativen Grenzen hinweg zusammengewachsen Der Zweckver-
band bringe die handelnden Akteure im Tal zusammen, er bün-
dele und koordiniere die Aktivitäten im Welterbegebiet und gebe wich-
tige Impulse für die weitere welterbekonforme Entwicklung der gan-
zen Region. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden großen Auf-
gaben, wie die Planungen zur Bundesgartenschau 2029, die Ent-
wicklung und Umsetzung des Managementplans für das Welterbe so-
wie die Vermarktung und den Betrieb des umgestalteten Loreley-
plateaus sei es von großer Bedeutung, den Zweckverband weiter
zu stärken. Foto: Stadt Lahnstein

Alles bereit für die Trockensitzung
Beim Carneval Comité Oberlahnstein stehen die Aktiven in den Startlöchern
LAHNSTEIN. „Zum 75. Mal
am Zug – wir ham' noch
lange nicht genug“ – das
Sessionsmotto beim CCO
könnte nicht treffender
sein, denn der 75. Rosen-
montagszug wird sicher
das Top-Ereignis in der
Lahnsteiner Fassenacht.
Doch bis dahin ist noch et-
was Zeit und zuallererst
freuen sich die Aktiven
beim CCO jetzt auf den
Startschuss für die Saal-
fassenacht, der am Sams-
tag, 2. Februar (19 Uhr,
Einlass ab 17.45 Uhr), bei
der ersten großen Tro-
ckensitzung fällt.

Bei dieser Sitzung sind wie-
der über 300 CCO-Aktive
auf der Bühne zu bewun-
dern. Von den allerkleinsten
Tänzerinnen und Tänzern
bis zum altbewährten Büt-
tenredner bietet das CCO
ein bunt gemischtes Pro-
gramm, das keine Wünsche
offenlässt.
Sitzungspräsident Markus
Krapf und der neue CCO-
Literat Benedikt Kaden-
bach haben inzwischen alle
Tänze und Vorträge gehört
und gesehen und können
versichern, dass die dies-
jährige Trockensitzung
wieder ein närrisches Feu-
erwerk verspricht. So ist die
im vergangenen Jahr erst-
mals aufgetretene Musik-
formation „Bunkerbeat“ mit
modernen Karnevals-Hits
wieder mit dabei. Tänze-
risch werden sämtliche
CCO-Tanzgarden, Solo-
tanzmariechen Kelly Carey,
das Tanzpaar und das
Showballett begeistern. Mit

teils neuen Formaten wer-
den die bewährten Bütten-
asse Moritz Münch, Michael
Münch und Tochter Jo-
hanna glänzen. Hans-Ge-
org und Konstantin Meier
als Eule und Spiegel wer-
den mit dem Protokoll er-
freuen, Joe Mauer wird in
einer neuen Rolle überra-
schen und natürlich werden
Karl Krämer und Manfred
Radermacher wieder ihre
Fans begeistern. Das CCO
freut sich auch über die Auf-
tritte der befreundeten Ver-

eine, Närrische Turmgarde
und die Traditionsgarde
Rot-Weiß mit ihrer aktuellen
Showdarbietung. Und
schließlich hat auch der
CCO-Elferrat wieder eine
Show einstudiert, die mit
viel Kokolores das Publi-
kum überzeugen wird. Und
wie immer werden alle Lie-
der „Live“ gesungen, denn
die Liveband „Discover“
spielt nicht nur Tusch und
Schunkellieder sondern
begleitet sämtliche Aktiven
bei ihrem Gesang auf der

Bühne. Dann fehlen nur
noch die Tollitäten. Deren
Identität wird nach alter Tra-
dition bis zur ersten Tro-
ckensitzung geheim gehal-
ten. Natürlich dürfen die Be-
sucher, wie seit 34 Jahren
üblich, ihre Speisen und
Getränke zur Trockensit-
zung mitbringen. Aber auch
die Stadthallengastronomie
steht an diesem Abend pa-
rat.
Die erste Trockensitzung
am 2. Februar ist, bis auf ein
paar Plätze, bereits so gut

wie ausverkauft. Für die
zweite Sitzung am Sams-
tag, 9. Februar (19 Uhr), und
die dritte Sitzung am Sonn-
tag, 17. Februar (14 Uhr),
sind noch Eintrittskarten bei
der Vorverkaufsstelle, der
Wäscherei „Glatt und Sau-
ber“, Lahnstein (Adolfstraße
96) erhältlich.

M Weitere Informationen:
www.cco-lahnstein.de; Wei-
tere närrische Veranstaltun-
gen aus der Region finden
Sie auf Seite 5.

Es ist immer ein imposantes Bild, wenn die CCO-Aktiven bei der großen Trockensitzung in die Stadthalle einzie-
hen. Am Samstag, 2. Februar, ist es wieder soweit: Dann steigt die erste große Trockensitzungen.

Gut zu wissen . . .

EU-Energielabel: 2019 kommt
geänderte Skala

Das EU-Energielabel für neue Heizkessel gibt auf einer
Skala von grün bis rot an, wie effizient diese sind. Auf-
grund verschärfter Anforderungen ändert sich die Skala
dieses Jahr: Ab 26. September 2019 wird die neue Effizi-
enzklasse A+++ eingeführt, die Stufen E bis G entfallen
(Foto). Hauseigentümer, die in den ersten neun Monaten
des Jahres ihre Heizung erneuern lassen, sollten die
Neuerung beachten und konventionelle Öl- und Gasge-
räte mit niedriger Effizienz meiden, rät Frank Hettler von
Zukunft Altbau. Am besten sei es, gleich auf Heizungen
mit A+ oder besser umzusteigen. Die Verbraucher sollten
aber auch bedenken, dass das Label keinen Rück-
schluss auf die Betriebskosten erlaubt, da diese von wei-
teren Faktoren wie dem verwendeten Energieträger und
dem energetischen Zustand des Gebäudes abhängen.
Neutrale Informationen gibt es bei „Zukunft Altbau“ auch
kostenfrei unter y 08000 12 33 33 oder Mail an bera-
tungstelefon@ zukunftaltbau.de. 2021 oder 2022 soll die
nächste Verschärfung kommen. Langfristiges Ziel ist, die
Effizienz im Heizungsbereich sukzessive zu steigern so-
wie auf die Vorteile von Ökoheizungen hinzuweisen. Da-
mit soll der Druck auf die Hersteller erhöht werden, effizi-
entere Heizungsanlagen in den Handel zu bringen.

Auto Minor e.K., Bornköppel 13, 56357 Miehlen, Tel. 06772-1633

Liebe auf

d

e

n

e

r

s

t

e

n

B

l

i

c

k

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

zukunftaltbau.de
web.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

