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Burggärten und Anlagen
haben viel Potenzial
Minister Roger Lewentz übergibt Rahmenkonzept
für das Welterbe Oberes Mittelrheintal S. 3

Ärgernis der Woche:
Stirbt Veranstaltung an Auflagen?
36. Rhein-Lahn-Volkslauf wurde abgesagt /
Organisatoren sind sehr enttäuscht S. 2
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Aus der Region

Eschbach
feiert wieder
Fastnacht
ESCHBACH. Erstmals
nach 40 Jahren veran-
staltet der TV Eschbach
am Samstag, 23. Februar,
wieder eine Fastnachts-
veranstaltung im Esch-
bacher Gemeindehaus.
Die Narren üben bereits
fleißig lustige Sketche,
Musikbeiträge, Tänze und
Büttenreden. Für diesen
Abend sucht der TV
Eschbach noch Helfer.
Ebenfalls werden fleißige
Hände für den Aufbau am
Sonntag, 17. Februar (15
Uhr), und für den Abbau
am Montag, 25. Februar
(18 Uhr), gesucht. Wer
sich engagieren möchte,
melde sich bei der Vor-
sitzenden Ricarda Geisel.
Weitere närrische Veran-
staltungen finden Sie auf
Seite 6.

Probleme bei
Entsorgung

RHEIN-LAHN. Mit dem
Wintereinbruch kann es
auch im Rhein-Lahn-Kreis
zu Problemen bei der Ab-
falleinsammlung kom-
men. Darauf weist die Ab-
fallwirtschaft Rhein-Lahn
jetzt hin. Insbesondere,
wenn Straßenzüge vor al-
lem in den höher ge-
legenen Orten des Rhein-
Lahn-Kreises für die Ab-
fallsammelfahrzeuge un-
passierbar geworden
sind, kann die Abfuhr
nicht im üblichen Um-
fang durchgeführt wer-
den. Wo die Leerung
der Tonnen nicht mög-
lich war, können Haus-
halte und Betriebe bei
der nächsten Abfuhr be-
liebige Plastiksäcke zur
Restabfalltonne und der
gelben Tonne bzw. Kar-
tons und Papiersäcke
zu der Altpapier- und Bio-
tonne dazustellen. Wei-
tere Informationen bei
den Abfallwirtschaftsbe-
ratern des Rhein-Lahn-
Kreises: y (02603)
972301.

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

Rock’n’Roll mit dem „King“ in Koblenz
„Elvis – Das Musical“ – ein Stück Musikgeschichte kommt in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. „Elvis – Das
Musical“ präsentiert am
Mittwoch, 13. Februar (20
Uhr), in der Rhein-Mosel-
Halle in Koblenz Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in aus-
gewählten Schlaglichtern
eindrucksvoll Revue pas-
sieren.

Um den Tod von Elvis Pres-
ley ranken sich nach wie
vor Legenden und Mythen,
die den „King“ bis heute un-
vergesslich machen. Offizi-
ell ist Elvis am 16. August
1977 – vor mehr als 40 Jah-
ren – auf seinem Anwesen
„Graceland“ in Memphis,

Tennessee an einem plötz-
lichen Herzversagen ge-
storben. Der weltweit er-
folgreichste Solo-Künstler
wurde nur 42 Jahre alt und
prägte mit seiner Musik
seither alle Generationen
wie kein anderer.
Um dem „King“ ein musi-
kalisches Denkmal zu set-
zen, ging „Elvis – Das Mu-
sical“ im Januar 2015 erst-
mals auf Tournee. Bis heute
haben mehr als 350 000
Zuschauer die Show frene-
tisch bejubelt. Erstklassige
Sängerinnen und Sänger,
Schauspieler, Showgirls
und die siebenköpfige „Las
Vegas Showband“ gestal-
ten ein unvergessliches

Musik-Erlebnis. „Elvis – Das
Musical“ hat mit Grahame
Patrick den weltweit „bes-
ten Elvis-Darsteller seit El-
vis“ in seinen Reihen – und
natürlich werden die gro-
ßen Hits live interpretiert . . .

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

„Elvis – Das Musical“ bietet von Gospel über Blues bis
hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll das gesamte Re-
pertoire von Elvis Presley.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Gut zu wissen . . .

Beschaffenheit des Bauplatzes
gründlich prüfen
Immer mehr
ausgewiesene
Baugebiete in
mittelgroßen
Städten und
Metropolregi-
onen sind
schwer zu be-
bauen oder
dafür unge-
eignet. Des-
halb sollten
Bauherren
sich ausführ-
lich über die
Beschaffen-
heit des Bau-
platzes infor-
mieren. Darauf verweisen die Experten des Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB). Schuld an der Situation ist der
Mangel an geeignetem Bauland, auf die Städte und
Kommunen reagieren müssen. Die möglichen Probleme
sind vielfältig: Wurden die ausgewiesenen Grundstücke
bisher als Ackerland genutzt, können die Böden durch
Düngung in den Vorjahren belastet sein. Der Bauplatz
kann durch hoch anstehendes Grundwasser oder gerin-
ge Tragfähigkeit schwer zu bebauen sein. Nah gelegene
Straßen, Autobahnen, Bahnstrecken und Industriege-
biete führen oft zu Schallbelästigungen. Sondermaßnah-
men, um die Probleme zu beheben, sind meist kostspie-
lig, so der BSB. Schnell werde das Traumhaus zur abge-
speckten Variante, weil viel Geld in aufwändige Grün-
dung, teure Abdichtung und erhöhten Planungsaufwand
statt in die Wunschausstattung fließt. In jedem Fall sollten
Bauherren ein Bodengrundgutachten in Auftrag geben,
um sich über ihre Risiken bewusst zu sein.

„Flott durchs Jahr“ fördert Vorsätze
Aktion mit Laufbetreuung unterstützt Hobbysportler aus dem Rhein-Lahn-Kreis

BAD EMS. Es ist Februar.
Höchste Zeit, um gute Vor-
sätze – wie mehr Bewe-
gung und gesunde Ernäh-
rung – endlich umzuset-
zen oder sie weiter einzu-
halten. Mit der Aktion „Flott
durch Jahr“ bietet das
Running Team Bad Ems
genau das Richtige an.

„Wir wollen, dass sich mög-
lichst viele gemeinsam in
der frischen Luft bewegen
und sich gegenseitig über
mehrere Monate für das
Laufen motivieren“, sagt
Jürgen Zanger, Vorsitzen-
der des Running Team Bad
Ems. „Laufen kann man al-
leine, aber gemeinsam fällt
es leichter und ist es schö-
ner.“
„Flott durchs Jahr“ ist aber
weit mehr als nur eine Lauf-
aktion für alle Bewegungs-
willigen: „Flott durchs Jahr“

bietet von der Auftaktver-
anstaltung am Freitag, 15.
Februar (19 Uhr), im Gast-
haus Kreuzmühle in Bad
Ems, bis zum krönenden
Abschluss, der Teilnahme
am Laufevent Ahrathon in
Bad Neuenahr-Ahrweiler
am 15. Juni, ein hochinte-
ressantes Paket aus Vor-
trägen und Sport an. „Dank
der großartigen Unterstüt-
zung der Sponsoren konn-
ten wir ein ganz tolles Pro-
gramm auf die Beine stel-
len, noch dazu kostenfrei“,
so Zanger.
Sponsoren kommen mit
Ausnahme der Volksbank
Rhein-Lahn-Limburg alle-
samt aus der Gesund-
heitsbranche: das Katholi-
sche Klinikum Koblenz·
Montabaur, die Barmer, der
Nassauer Sportarzt Dr. Tho-
mas Klimaschka, der Lahn-
steiner Orthopädie-Experte

Walter Borchard und die
St. Martin Apotheke Bad
Ems.
Für die Laufbetreuung an
zunächst zwei Abenden pro
Woche (jeweils dienstags
und freitags um 19 Uhr) sor-
gen die ausgebildeten
Laufcoaches des Running
Team Bad Ems. Die erfah-
renen Dauerläufer treffen
sich mit „Flott durchs Jahr“-
Teilnehmern bis Mitte April
an der Sporthalle Silberau
in Bad Ems, um von dort
auf einem beleuchteten
knapp vier Kilometer lan-
gen Rundkurs etwas für die
Kondition zu tun. „Auch Am-
bitionierte sind willkom-
men“, so Zanger. „Wir wol-
len in unterschiedlichen
Tempo-Gruppen unterwegs
sein.“ Ab Mitte April wech-
selt die muntere Laufgrup-
pe auf die Waldwege der
Denzerheide. Außerdem

kann optional zusätzlich auf
der Bahn im Stadion zwei-
mal im Monat etwas für die
Beweglichkeit und Schnel-
ligkeit getan werden.
Zusätzlich zum Laufen be-
kommen die Teilnehmer
verschiedene Vorträge ge-
boten: Sportarzt Dr. Tho-
mas Klimaschka, Ernäh-
rungsberaterin Annette
Lenz, Diplom-Sportlehrerin
und Physiotherapeutin Ste-
fanie Ebner-Etzkorn und
letztlich Jürgen Zanger, der
als Sportlehrer und Trainer
auch als Motivationsexper-
te gilt, wollen „Flott durch
Jahr“ zu einer Erfolgsge-
schichte machen.
„Unser Ziel ist es, gemein-
sam mit viel Freude laufen.
Dann werden wir als Ab-
schluss per Sonderbus zum
Ahrathon fahren“, so Zan-
ger. Das Gute: Bei der Ver-
anstaltung gibt es Ange-

bote für alle Könnensstu-
fen. Von einer Wanderung
über zehn Kilometer, laufen
und walken über fünf und
zehn Kilometer , Halbma-
rathon bis zum Marathon
ist alles dabei, was Bewe-
gungsfreudige sich wün-
schen. „Und wir werden
nach dem Ende der Ver-
anstaltung natürlich noch
etwas gemeinsam feiern“,
verspricht Zanger.

M Da „Flott durchs Jahr“ ei-
niges an Vorbereitungs- und
Organisationsarbeiten erfor-
dert, sollten sich Interes-
senten auf der Homepage
des Running Team Bad Ems
auf www.rt-bad-ems.de un-
bedingt anmelden. Die An-
meldung ist auch deshalb
wichtig, weil alle Teilnehmer
möglichst zeitnah für die ge-
meinsame Vorbereitungszeit
ein Funktionsshirt erhalten.

Die Laufaktion startet zwar jetzt im Februar, aber die Läufer hoffen auch auf gemeinsame Unternehmungen im Sommer – wie auf dem Foto aus
dem vorigen Jahr.
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PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

www.Markisenfabrik.com

Winterpreise
Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

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:

ww r-lokalanzeiger.de
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TICKETS
für Events 2018/19
bei uns im Ticketshop
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