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Aus der Region

OCC startet
Vorverkauf

OSTERSPAI. Beim Oster-
spaier Carnevals Club be-
ginnt am Sonntag, 19. Ja-
nuar (11.11 Uhr), im Rat-
haus der Kartenvorver-
kauf für die OCC-Sitzung
am 15. Februar im Land-
gasthof Liebeneck sowie
für die närrische Schiff-
fahrt die am 22. Februar
stattfindet. Um einen zü-
gigen Ablauf zu gewähr-
leisten, werden zuerst nur
Schiffskarten verkauft, im
Anschluss werden Schiffs-
und Sitzungskarten in
Kombination ausgege-
ben. Die Reihenfolge wird
wieder durch Nummern-
vergabe festgelegt. Kar-
ten für die Sitzung kosten
9,50 €, für das Karnevals-
schiff 9 €. -red-

„Schmerz
lass nach!“

POHL. Das Limeskastell
Pohl kann auch anders.
Es muss nicht immer „Kul-
tur im Kastell“ oder Rö-
mer und Limes sein, Ge-
sundheit ist auch ein The-
ma. Am Samstag, 25. Ja-
nuar (16-18 Uhr), findet
ein Vortrag zum Thema
„Schmerz lass nach!“ statt.
Die Referenten sind Ve-
ronika Krugel und Klaus-
Dieter Weiland. Beide sind
ausgebildete Gesund-
heitsberater und besit-
zen die Qualifikation zur
Schmerz- und Bewe-
gungstherapie nach Lieb-
scher & Bracht. Der Vor-
trag beinhaltet einige
praktische Übungen, es
wird nicht anstrengend
und normale Kleidung ist
vollkommen in Ordnung.
Der Vortrag ist kosten-
los, eine kleine Spende
wäre schön. Anmeldung
bei Veronika Krugel un-
ter q (06486) 90 12 22,
oder veronikakrugel@
web.de oder bei Klaus-
Dieter Weiland unter
q 0175 25 10 406 oder
klaus.dieter.weiland@t-
online.de. -red-

Gut zu wissen . . .

Treppenhausreinigung
REGION. Ob Mieter die Trep-
pen selbst putzen oder für die
Treppenhausreinigung be-
zahlen müssen, ist nach An-
gaben des Mieterbundes-
Mittelrhein schon im Mietver-
trag geregelt. Ist hier verein-
bart, dass der Mieter die Rei-
nigung des Treppenhauses
übernimmt, muss er regelmä-
ßig putzen. Meistens wird
dann in der Hausordnung
oder per Aushang im Trep-
penhaus bestimmt, in wel-
chem Turnus und welcher Treppenhausabschnitt von
ihm zu reinigen ist. Dagegen ist es allein Sache des Mie-
ters, zu entscheiden, an welchem Wochentag, um wie viel
Uhr oder mit welchen Reinigungsmitteln geputzt wird.
Ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung ist der
Vermieter für die Treppenhausreinigung verantwortlich.
Er kann aber putzen lassen, das heißt eine Reinigungs-
kraft oder Reinigungsfirma engagieren, wenn nicht
schon ein Hausmeister für die Reinigung zuständig ist.
Die anfallenden Kosten kann der Vermieter als Betriebs-
kosten unter der Position „Gebäudereinigung“ oder
„Hausmeister“ auf die Mieter des Hauses abwälzen. Völ-
lig unwirtschaftliche Kosten müssen Mieter nicht tragen,
zum Beispiel keine überhöhten Stundensätze von 50 €
und mehr oder wenn der Vermieter die dreimalige Reini-
gung des Treppenhauses pro Woche veranlasst. Grund-
sätzlich muss sich der Vermieter darum kümmern, dass
ordentlich geputzt wird, Mieterbeschwerden muss er
nachgehen. Das gilt auch, wenn Mieter abwechselnd für
die Treppenhausreinigung verantwortlich sind und ein-
zelne Mieter ihre Pflichten vernachlässigen. Der Vermie-
ter darf aber nicht einfach die mietvertragliche Regelung
für alle Mieter des Hauses aufkündigen und die Reini-
gung kostenpflichtig an eine Putzkraft übergeben. -red-

Eine Kita fast ohne Ecken und Kanten
Eröffnung der neuen Kindertagesstätte „LahnEggs“ gefeiert

LAHNSTEIN. Anfang Ja-
nuar wurde die neue städ-
tische Kindertagesstätte
„LahnEggs“ in Lahnstein
feierlich eröffnet: Die bei-
den Kita-Kinder Lynn und
Taylor durschnitten mit ei-
ner großen Schere aus
dem Rathaus das rote
Band. Die Gesamtkosten
für den Neubau belaufen
sich auf rund 4,3 Mio €.

In seiner Eröffnungsrede
betonte Oberbürgermeister
Peter Labonte im Mehr-
zweckraum der barriere-
freien Kita, dass „jeder Eu-
ro, der in die Kinderbe-
treuung und Familienför-

derung fließt, eine sinnvolle
und eine effektive Investiti-
on“ sei und zeigte sich
stolz, dass die Stadt Lahn-
stein nunmehr Träger von
vier Kitas mit dann insge-
samt ca. 225 Kindern ist.
Die nun eröffnete Kita sei
mit 18 Beschäftigten-Stel-
len schon ein kleines Un-
ternehmen.
„Insgesamt besteht das An-
gebot in Lahnstein aus 13
Kitas mit rund 800 Betreu-
ungsplätzen. Damit wird die
vom Rhein-Lahn-Kreis vor-
gegebene Quote für die so
genannte U3-Betreuung
erfüllt. Ein gutes Betreu-
ungsangebot mit Kitas und

Schulen ist für jede Kom-
mune längst zum Stand-
ortfaktor geworden. Auch
Lahnstein möchte Eltern
durch gute und flexible Be-
treuungsplätze eine opti-
male Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bieten, die
das Wohl der Kinder fest
im Blick hat. Labonte dank-
te allen Beteiligten: den Mit-
arbeitern der zuständigen
Fachbereiche der Stadt-
verwaltung, Bürgermeister
und Beigeordnete, den
Landrat Frank Puchtler gab
einen Überblick über die Ki-
ta-Landschaft im Rhein-
Lahn-Kreis und dankte den
Anwesenden für die Unter-

stützung zum Neubau der
Kita LahnEggs. Als kleines
Eröffnungsgeschenk über-
reiche er einen Fußball und
wünschte dem Team viel
Erfolg und Spaß bei der Ar-
beit. Herr Lanzerath vom
ausführenden Architektur-
büro BHP schloss sich dem
in seiner Ansprache an und
erläuterte die Entstehung
des Plans zum Baukörper.
Die außergewöhnliche Form
spiegelte sich auch im Ge-
schenk des Architekturbü-
ros wider: sechs farbige
(Rassel-)Eier sowie ein
Stofftier-Huhn.
Der Leiter der Kita, Herr
Schrewe-Mangold dankte

ebenfalls allen an Planung
und Bau Beteiligten sowie
seinem Team. Es sei etwas
ganz besonderes, eine Kita
als Erzieher und Leiter mit
aufzubauen, das Konzept
zu entwerfen und zu sehen,
wie sich die Kita mit den
Kindern entwickle. „Wenn
in 20 Jahren ein Kind sagt:
Das war meine Kita, da
war’s schön“, sei das Ziel
des Teams erreicht. An-
schließend werden alle An-
wesenden dazu eingela-
den, einen Rundgang durch
die Kita zu machen, Ein-
drücke wirken zu lassen,
Fragen zu stellen und sich
zu informieren. -red-

Die neue Kindertagesstätte wurde in Lahnstein feierlich eröffnet. Foto: Stadtverwaltung Lahnstein

BBV Lahnstein startet
in die restliche Saison
LAHNSTEIN. Der BBV Lahn-
stein I startet am Samstag, 18.
Januar, in die restliche Sai-
son. Zu Gast in der Rhein-
Lahn-Halle ist um 18.30 Uhr
der Bürgerverein Burgbrohl.
Und der hat so einiges im Ge-
päck. Mit im Schnitt 4.7 Drei-
ern liegt Viktor Kondratovets
unangefochten mit insgesamt
42 getroffenen Dreiern an der
Spitze. Der international er-
fahrene und ehemalige ukra-
inische Erstligaspieler hat in
dieser Saison zusätzlich Ser-
hyl Markov zur Seite gestellt
bekommen. Mit 3.6 Dreiern im
Durchschnitt und insgesamt
32 Dreiern liegt er auf dem
dritten Platz der Liste. Jurijus
Sinkevicius folgt ihnen auf
dem sechsten Platz der Liste.
Sie können aber nicht nur

Dreier treffen, in der Korbjä-
gerliste liegt Victor Kontrad-
vets auf dem ersten Platz und
Serhyl Markow auf dem vier-
ten Platz. Ein Wiedersehen
gibt es mit Lars Rupprecht,
ehemals Lahnsteiner und
BGler, der die jüngeren Spie-
ler gut unterstützen kann.
Martin Wolfsteiner, Trainer
des BBV Lahnstein I, ist sich
der Herausforderung be-
wusst: „Das wird ein hartes
Spiel. Burgbrohl ist als Tabel-
lendritter punktgleich mit
Lützel und Andernach. Die
Mannschaft ist noch im Auf-
stiegsrennen und wollen hier
natürlich siegen. Sie sind sehr
erfahren und haben ein si-
cheres Zusammenspiel. Auf
jeden Fall wird gekämpft bis
zum Schluss.“ -red-

Niederlahnsteiner Urgestein runde 90

NIEDERLANSTEIN. Bereits seit 20 Jahren ist Theo Offheim (Zweiter v.
rechts) Ehrenmitglied des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV). Am 4.
Januar feierte der Jubilar seinen 90. Geburtstag. Als Gründungsmitglied
des NCV zählt er zu den Urgesteinen des Vereins, der dieses Jahr seinen
70. Geburtstag feiert. Die NCV-Bühne betrat Theo Offheim in den 50er Jah-
ren als Mitglied des Doppel-Quartetts des MGV Niederlahnstein. In den 60-
ern gehörte er mit den legendären „Straßenkehrern“ zu den Höhepunkten
einer jeden NCV-Prunksitzung. Die Damenwelt stand damals Kopf, als sich
die Sänger passend zum „Dolores“-Lied die Hemden auf der Bühne zer-

rissen. Mit Willi Gürtler als Sketchpartner brillierte Theo Offheim viele Jahre
im Duett. Die selbst geschriebenen Texte auf damals aktuelle Schlager be-
geisterten das Publikum. Neben seiner Vorstands- und Elferratstätigkeit
war Theo Offheim durch seine Vorliebe fürs Zeichnen am Bühnenbau maß-
geblich beteiligt. Den Wagenbauern stand er noch viele Jahre mit Rat und
Tat zur Seite! 1996 erhielt er die höchste interne Auszeichnung für NCV-
Aktive – den „Baareschesser“. Der Niederlahnsteiner Carneval Verein ehrte
Theo Offheim (Foto) und freut sich, dass dieser mit seiner Frau Gretel auch
noch heute am Vereinsleben teilnimmt. -red-/Foto: Verein
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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:

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