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Aus der Region

U 18 des BBV
spielt um
Meisterschaft
LAHNSTEIN. Einen über-
ragenden zweiten Platz
belegte die U 18 des BBV
Lahnstein diese Saison
im Kreis Koblenz. Ledig-
lich gegen den BBC
Horchheim, den Tabel-
lenersten, hatte das Lahn-
steiner Team das Nach-
sehen. Als Belohnung
steht am Sonntag, 12. Ja-
nuar, die Rheinland-Meis-
terschaft in der Rhein-
Lahn-Halle an. Trainer
Lars Fischer gibt sich ent-
spannt: „Mit dem zweiten
Platz im Kreis haben wir
das Soll bereits erreicht,
jeder weitere Sieg ist Be-
lohnung. Gegen den BBC
Horchheim und die zwei
starken Koblenzer Teams
haben wir nur Außensei-
terchancen, aber wenn
sich die Möglichkeiten
bieten, wollen wir diese
natürlich auch nutzen. Ei-
ne Teilnahme an den
Rheinland-Pfalz-Meister-
schaften wäre natürlich
erfreulich.“ Begonnen wird
um 9.30 Uhr mit dem Lo-
kalderby gegen den BBC
Horchheim. -red-

Buslinie 535
fährt jetzt
auch im Winter
RGEION. Der Winterfahr-
plan für die Buslinie 535
zwischen der Stadt St.
Goarshausen und dem
Loreley-Plateau ist am 7.
Januar endlich gestartet.
Bislang gab es alljährlich
zwischen 31. Oktober und
30. März keine Fahrten
zum Loreley-Plateau. Zu
den Tageslichtzeiten im
Zeitfenster von 9.59 (An-
kunft am Besucherzent-
rum) bis 17 Uhr (Abfahrt
am Besucherzentrum)
wochentags und von
10.29 (Ankunft am Besu-
cherzentrum) bis 17 Uhr
(Abfahrt am Besucher-
zentrum) an den Wo-
chenenden verkehrt die
Linie nun wieder. -red-

Gut zu wissen . . .

Damit gute Vorsätze länger halten
Haben Sie sich für das
neue Jahr etwas vorge-
nommen? Oder haben
Sie gleich darauf ver-
zichtet – weil es ja so-
wieso nie klappt? Tat-
sächlich legen Untersu-
chungen nahe, dass fast
90 Prozent der guten
Vorsätze schnell wieder
aufgegeben werden.
Aber Kapitulation ist auch keine Lösung, denn die meis-
ten guten Vorsätze haben ja das Ziel, dass Sie sich woh-
ler fühlen. Tatsächlich gibt es Gründe für das alljährliche
Scheitern – und im Umkehrschluss die Chance, dass un-
ser Vorhaben gelingt! Das liegt zum Teil daran, dass wir
gerne möglichst schnell belohnt werden wollen, um mo-
tiviert zu bleiben. Erfolge stellen sich jedoch oft erst nach
Monaten ein. Was hilft? Realistische Ziele definieren,
Etappenziele setzen, Belohnungen planen, sich mit an-
deren zusammenschließen und einige andere Tricks sor-
gen dafür, dass gute Vorsätze Wirklichkeit werden. Wenn
Sie sich regelmäßig belohnen und sich immer wieder
überlegen, was Sie sich Gutes tun können, hilft das übri-
gens auch bei einem anderen guten Vorsatz, dem Ent-
stressen. Denn die beste Methode, um weniger Stress zu
spüren, ist das bewusste Erleben von kostbaren Mo-
menten. Machen Sie sich deswegen immer wieder klar,
dass Sie im Hier und Jetzt leben und genießen Sie den
Augenblick. Der Servicetext der Landeszentrale für Ge-
sundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) erklärt, wes-
halb die meisten Menschen an ihren guten Vorsätzen
scheitern und leitet daraus Tipps für die Umsetzung ab.
Der Text ist bis 15. Januar rund um die Uhr über das Ge-
sundheitstelefon unter y (06131) 20 69 30 abzuhören.
Außerdem können Interessierte den Text mit weiterfüh-
renden Links – auch über diesen Zeitraum hinaus – auf
www.gesundheitstelefon-rlp.de nachlesen.

-red-/Foto: Foto: djd/Weekview

Winterzeit ist Modellbahnzeit

LAHNSTEIN. Ein fester Termin im Kalender aller Freunde der Modelleisen-
bahn zum Beginn eines jeden Jahres ist die beliebte Ausstellung mit Börse
des MEC Rhein-Lahn. Dieses Mal treffen sich die jungen und jung geblie-
benen Fans der kleinen Züge am Samstag, 11. Januar, von 10 bis 16 Uhr
und am Sonntag, 12. Januar, von 11 bis 16 Uhr, im katholischen Pfarrzent-
rum St. Martin am Europaplatz in Oberlahnstein. Während die Börse eine
große Auswahl an Modellbahnen, Modellautos und Zubehör der verschie-

denen Spurweiten bietet, kann im Untergeschoss des Pfarrzentrums eine
historische Bahn der Spurweite O im Maßstab 1:43,5 bestaunt werden. Na-
türlich wird auch auf der großen stationären HO-Anlage des Vereins im
Bahnhof Niederlahnstein wieder Hochbetrieb herrschen, wenn sich vom
Rheingold bis zum ICE die Züge der verschiedensten Epochen ein Stell-
dichein geben. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 3 €, Kinder zahlen 1 €,
die Eintrittskarte ist für beide Veranstaltungsorte gültig. Foto: MEC

Ein warmes Essen am Tag
muss man Menschen gönnen
Initiative für Bornich hat im ASB Bad Ems einen hilfreichen Partner gefunden

BAD EMS. „Ein ordentli-
ches warmes Essen ein-
mal am Tag ist Grundrecht
eines jeden Menschen.
Das ist unsere Überzeu-
gung.“ Damit bringt Dieter
Zorbach den Unmut des
Familienzentrums Bornich
zum Ausdruck, dass der
Ort und andere Gemein-
den in der Nähe von Es-
sen-auf-Rädern-Lieferan-
ten nicht mehr angesteu-
ert werden sollten.

Doch jetzt wurden die en-
gagierten Ehrenamtlichen
fündig, in Bad Ems. Der Ar-
beiter-Samariter-Bund ASB)
beliefert seit dem 2. Januar
in einem Pilotprojekt die
Region zwischen Blauem
Ländchen und Rhein und
hofft auf noch mehr Kunden
in dieser Region des Rhein-
Lahn-Kreises.
Zorbach, Annegret Lenz und
Susanne Müller telefonier-
ten sich die Finger wund auf
der Suche nach einer Lö-
sung und Lieferanten. Am 1.
August bekamen sie die
Nachricht, dass die bisheri-
gen Anbieter ihren Dienst
einstellen. Die ehrenamtlich
Engagierten der Initiative für
Bornich wissen um die
Problematik. „Ich kenne ei-
nen Mann, der hat 20 Kilo
abgenommen, weil er sich
nichts kochen konnte“, weiß
Müller, andere ernähren sich
ungesund einseitig oder
haben keine Lust dazu, von
Einkäufen, um frische Le-
bensmittel überhaupt zu

besorgen, ganz zu schwei-
gen; wer nicht mehr mobil ist
oder keine Angehörigen hat,
die sich kümmern, drohe zu
verhungern. „Die Leute sind
so glücklich, dass das jetzt
wieder ins Laufen kommt“,
sagt Lenz. Dass es mittags
wieder an der Haustür klin-
gelt, sei für manche schon
ein Grund, überhaupt auf-
zustehen. „Man kann doch
alte Leute nicht einfach im
Stich lassen.“
Dass die Anbieter des Ser-
vice wirtschaftlich kalkulie-
ren müssen, sei nachvoll-
ziehbar, so Dieter Zorbach.
Aber die alten Menschen in
einem der reichsten Länder
der Erde sich selbst zu
überlassen, sei unmensch-

lich. „Die Solidargemein-
schaft der Ehrenamtlichen
und Amtlichen muss das
leisten“, blickt er auf das
System in den Niederlan-
den, wo sich Gemeinde-
schwestern kümmern und
Sozialdienste in Stadtteilen
kommunal organisiert sind.
Die Bornicher wissen auch
um die emotionale Hemm-
schwelle, die Hilfsbedürftig-
keit zu akzeptieren und zu
sagen: „Ja, ich brauche Hilfe,
auch beim Essen!“. Zum Ei-
nen sei da gerade bei Frau-
en die Scham, sich einzu-
gestehen, dass am Herd
nichts mehr funktioniert, was
ein Leben lang selbstver-
ständlich war. „Zum Ande-
ren will niemand den Ein-

druck erwecken, die Kinder
und Angehörigen würden
sich nicht genug kümmern“,
so Zorbach.
Dass die heutzutage zu weit
weg wohnen, um täglich
Essen zu kochen, weiß Ma-
nuel Machwirth, Geschäfts-
führer des ASB-Kreisver-
bandes Rhein-Lahn, nur zu
gut, auch aus den Berei-
chen, in die der ASB seit
Jahren Essen liefert wie et-
wa entlang der Lahnschie-
ne. Für den ASB erschloss
sich mit der Anfrage aus
Bornich eine win-win-Situa-
tion. „Wir hatten schon lange
überlegt, unser Essen-auf-
Räder-Angebot im Kreis
auszuweiten, wir hatten nur
den Startknopf noch nicht

gefunden“, sagt Machwirth.
Dass sich jetzt andere An-
bieter aus der Belieferung
verabschiedeten und die
Liste von 18 Personen, die
die Bornicher Initiative be-
reits lieferte, waren der ent-
scheidende Auslöser, mit
dem neuen Jahr die Region
von Niederwallmenach über
Bornich bis Weisel mit war-
mem Essen anzusteuern.
Dabei kommt ein vom ASB
schon 2017 angeschafftes
hochmodernes Fahrzeug
zum Einsatz; quasi ein „rol-
lender Ofen“, der auch auf
längeren Strecken dafür
sorgt, dass die Menüs auf
den Punkt genau die richti-
ge Wärme behalten.
Sollte sich die neue Route
etablieren und noch mehr
Kunden in den Ortschaften
zwischen Blauem Ländchen
und den Rheinhöhen für den
Service gewonnen werden,
sei der Kauf eines zusätzli-
chen Fahrzeugs nicht aus-
geschlossen, so Machwirth.
An der Auswahl dürfte es
nicht mangeln, denn der
Mahlzeitendienst liefert
täglich leckeres und frisches
Essen aus einer vielseitigen
Speisekarte, die sowohl ge-
sund ist als auch unter-
schiedlichste persönliche
Geschmäcker berücksich-
tigt sowie Diätvorgaben.

-red-

M Weitere Infos gibt der ASB
in Bad Ems unterq (02603)
50 69 010 oder auf asb-
rheinlahn.de.

Der Beharrlichkeit und des Einsatzes der ehrenamtlich agierenden Mitglieder des Fa-
milienzentrums Bornich ist es zu verdanken, dass mit dem ASB in Bad Ems ein neuer
Anbieter gefunden wurde, der ab diesem Jahr Essen auf Rädern in die Gemeinden lie-
fert. Susanne Müller (links), Annegret Lenz (rechts) und Dieter Zorbach (Dritter v.
links) dankten ASB-Geschäftsführer Manuel Machwirth (Zweiter v. links) und den Mit-
arbeiterinnen Sabine Reuter (Vierte v. links) und Sabine Hutny (Zweite v. rechts) und
bestaunten das dafür eingesetzte Liefer-Fahrzeug. Foto: Zorbach
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Das fängt ja super an!

Schnäppchen-
Tage

NASTÄTTEN
Wir reduzieren – Sie sparen!

9. – 18. Januar

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:

PREISWERTER vom HERSTELLER
ARKISEM N Paul-Spindler-Str. 5-7

Nastätten
06772-960994
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Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

www.Markisenfabrik.com

Winterpreise
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