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Aus der Region

Rheuma-Liga
lädt zum
Infostammtisch
BAD EMS. Die Rheuma-
Liga Bad Ems lädt am
Freitag, 7. Februar (19
Uhr), zu einem Informati-
onsstammtisch im Res-
taurant „Alt Ems“ (Markt-
str. 13-15), in Bad Ems
ein. Alle Mitglieder mit ih-
ren Partnern und Freun-
den sind dazu herzlich
eingeladen. Es geht u m
folgende Themen: Wel-
che gesetzlichen Ände-
rungen treten 2020 in
Kraft? Was verändert sich
in der Gesundheitspoli-
tik? Was gibt es Neues in
der Rheuma-Liga? Wer
Fragen oder Vorschläge
hat, kann diese los wer-
den. Im Anschluss gibt es
einen Gesprächsaus-
tausch. -red-

Umzug zu
Karneval –
jetzt anmelden!

OSTERSPAI. Das närri-
sche Volk zieht am Sonn-
tag, 23. Februar, wieder
durch Osterspai. Bunte
Wagen, toll kostümierte
Fußgruppen und ver-
schiedene Musikgruppen
sind mit dabei wenn um
14.11 Uhr der Startschuss
fällt. Im Anschluss wird in
den Gaststätten und im
Burggarten weiter gefeiert
bis in die Morgenstunden.
Wer mit einem Wagen
oder einer Fußgruppe
teilnehmen möchte, mel-
det sich bis zum 9. Febru-
ar bei Elena Reifferscheid
unter q 0170 49 53 677
oder elenareifferscheid@
googlemail.com an. Wa-
gen benötigen das erfor-
derliche Brauchtumsgut-
achten für eine Teilnahme
am Umzug. Dieses ist bei
Anmeldung einzureichen.

-red-

49. Feuerwehrball lockt wieder nach Lahnstein

LAHNSTEIN. Auch in diesem Jahr feiert die Lahnsteiner Feuerwehr am
Samstag, 8. Februar (19.11 Uhr), ihren traditionellen Feuerwehrball im ka-
tholischen Pfarrzentrum am Europaplatz. Bereits zum 49. Mal findet der
bei der Lahnsteiner Bevölkerung sehr beliebte Faschingsabend statt. Wer
einen echten rheinischen Karneval erleben will, „der muss mit uns feiern“,
sagen die Mitwirkenden des 49. Feuerwehrfaschingsabend und verspre-
chen wieder ein anwechslungsreiches Programm. Viele bekannte Größen
des Lahnsteiner und Horchheimer Karnevals sind auch in diesem Jahr
wieder dabei und werden den anwesenden Gästen im Pfarrzentrum wie-
der einen schönen karnevalistischen Abend bereiten. Neben der Närri-

schen Turmgarde, welche traditionell den Feuerwehrball eröffnet, zeigen
noch die Traditionsgarde Rot-Weiß, das CCO Showballett, der HCV, sowie
viele weitere Akteure an diesem Abend ihr Können. Natürlich besucht
auch der Lahnsteiner Prinz mit seiner Lieblichkeit den Feuerwehrball, um
sich von der grandiosen Stimmung im Saal zu überzeugen. Musikalisch
wird der Abend von Marc Bröker begleitet, der bereits in den vergangenen
Jahren mit kölschen Karnevalsliedern für Stimmung im Saale sorgte. Für
tolle rheinische Musik, gutes Essen und Trinken ist wie immer bestens ge-
sorgt. Der Kartenvorverkauf findet bei Bernd Kneip (Adolfstr. 78) in Lahn-
stein statt. Der Eintritt kostet 7 €. -red-/Foto: Feuerwehr

Gut zu wissen . . .

Vorsicht Glatteis! Was
Autofahrer jetzt wissen müssen
Durch die frostigen Temperaturen sind Autofahrer mo-
mentan besonderen Witterungsbedingungen ausge-
setzt: In der kalten Jahreszeit kommt es oft zur Bildung
von Glatteis. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Auto-
club, informiert über die richtige Verhaltensweise bei
Glatteis.
Wann mit Glatteis zu rechnen ist: In allen Wintermona-
ten müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf
Glatteis einstellen. Gefahren und Unfälle drohen vor al-
lem bei plötzlichem Wetterwechsel, wenn bei steigenden
Außentemperaturen Regen auf die noch gefrorene Fahr-
bahn fällt. Besonders gefährlich ist Regen aufgrund der
schnell sinkenden Temperaturen in den Abendstunden.

Richtige Verhaltensweise bei Glatteis: Die wichtigste
Regel bei Glatteis lautet: Geschwindigkeit anpassen und
Abstand zum Vordermann halten. Zudem sind abrupte
Lenkbewegungen zu vermeiden. Fahrassistenzsysteme
wie ESP oder ABS sind bei spiegelglatter Fahrbahn wir-
kungslos. Deshalb erhöht dosiertes Bremsen die Si-
cherheit erheblich. Tritt Glatteis überraschend auf, so
empfiehlt der ACE eine kurze Pause einzulegen, um sich
auf die veränderten Witterungsbedingungen einzustel-
len.

Haftung bei Unfällen: Nicht immer liegt die Schuld an
einem Unfall bei dem Autofahrenden. Nach Angaben des
ACE-Verkehrsrechtsexperten Hannes Krämer kann ein
Verkehrsrichter beispielsweise nicht einfach davon aus-
gehen, dass ein Kraftfahrer fahrlässig mit unangepasster
Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist, etwa weil die-
ser beim Überholen ins Schleudern geriet. Wer jedoch
einen Unfall nicht selbst auslöst, sondern zum Beispiel in
ein vor ihm ins Schleudern geratenes Fahrzeug hinein-
fährt, muss sich wegen anzulastender Teilschuld we-
nigstens an der Schadensregulierung mit beteiligen.

Runder Tisch für Flüchtlinge geht in die nächste Runde
Elvira Baldauf für unermüdliches Engagement mit Ehrenamtskarte ausgestattet

LAHNSTEIN. Das Café In-
ternational im Januar war
wieder sehr gut besucht,
sodass die Entscheidung,
diesen Treffpunkt auch in
2020 weiterzuführen, hier-
mit schon gerechtfertigt
ist.

Der Höhepunkt des Cafés
war allerdings das Über-
reichen der Ehrenamts-
karte an Elvira Baldauf.
Die Sprecher der Initiati-
ve und der Beigeordnete
Jochen Sachsenhauser,
der im Auftrag des OB an-
wesend war, konnten El-
vira Baldauf die besten
Wünsche der Minister-
präsidentin Malu Dreyer

übermitteln und Dank sa-
gen für die immer wäh-
rende ehrenamtliche Tä-
tigkeit in der Initiative Run-
der Tisch für Flüchtlinge
in Lahnstein, die über das
übliche Maß hinausgeht.
In einer kleinen Anspra-
che wurde deutlich ge-
macht, welche Hilfeleis-
tungen erbracht wurden
und welcher Zeitaufwand
dafür notwendig ist.
Wenn mal wieder ein Ba-
by mitten in der Nacht
auf die Welt kommen will,
fährt Elvira Baldauf mit
ins Krankenhaus. Ein Au-
to besitzen die meisten
Flüchtlingsfamilien näm-
lich nicht. Viele der in

den letzten fünf Jahren ge-
borenen Kinder sind mit
dieser Unterstützung zur
Welt gekommen.
Wenn ein Kind krank wird,
passiert das auch oft mit-
ten in der Nacht. Elvira Bal-
dauf fährt dann mögli-
cherweise ins Kranken-
haus oder zu einem
diensttuenden Arzt oder
legt selber Hand an.
Schließlich ist sie selbst
Mutter und Oma und kennt
sich aus, was zu ma-
chen ist.
Und wenn dann noch ein
paar Teile der Erstaus-
stattung fehlen oder das
Kinderbett noch nicht vor-
handen ist oder der Kin-

derwagen noch fehlt, weiß
Elvira Baldauf, wo sie auf
diese Dinge zurückgrei-
fen kann. Natürlich ge-
hören auch die Behör-
dengänge dazu, die sich
in manch einem Fall doch
als sehr zäh erwiesen ha-
ben.
„Es gibt so viele Einzel-
fälle, über die man be-
richten könnte. Dies sind
nur ein paar Beispiele, je-
doch geht alles das über
das normale Helfen hi-
naus. Für alle diese Hil-
feleistungen können wir
nicht genug Danke sa-
gen“, so beschloss die
Sprecherin die Anspra-
che. -red-

Der Höhepunkt des Cafés war das Überreichen der Ehrenamtskarte an Elvira Bal-
dauf. Foto: Lothar Scheele

Lebendiger Adventskalender
hilft Kinder-Hospiz
Ökumenische Aktion in Nastätten und Oelsberg ergibt Spenden von 1700 €

REGION. 15 Mal öffneten
sich im vergangenen Ad-
vent die Türen des öku-
menischen lebendigen
Adventskalenders in Na-
stätten und Oelsberg. Die
den Kalender begleiten-
de Spendenaktion er-
brachte 1700 € für ster-
benskranke Kinder.

Familien und Institutio-
nen hatten eingeladen zu
besinnlichen Momenten
in vorweihnachtlicher At-
mosphäre und damit
Menschen angelockt, in
der Hektik des Alltags ein-

mal für 30 Minuten in-
nezuhalten. Wie in den
Vorjahren war der le-
bendige Adventskalen-
der verbunden mit ei-
ner Spendenaktion für
Kinder; in diesem Jahr
für das Kinderhospiz Son-
nenhof in Berlin.
Das Vorbereitungsteam
hatte sich für dieses Pro-
jekt entschieden, weil Ute
Klamp-Rinckens, die in
Nastätten geboren und
aufgewachsen ist, in die-
ser Einrichtung als Fach-
bereichsleiterin tätig ist,
„und wir durch sie wis-

sen, dass unsere Spen-
de ganz sicher zum Woh-
le der Kinder verwen-
det wird“, so Sieglinde
Achenbach. Das Vorbe-
reitungsteam überreicht
ihr jetzt die 1700 €. „Das
war nur möglich, weil so
viele Gastgeber zum Ge-
lingen dieser ökumeni-
schen Aktion beigetra-
gen haben. Wir alleine hät-
ten das nicht gekonnt
und bedanken uns da-
her ganz herzlich bei al-
len Gastgebern und
Spendern“, so Achen-
bach. -red-

Ute Klamp-Rinckens (vorne Mitte) empfing die Spende
von den Organisatorinnen des lebendigen Adventska-
lenders (v. rechts) Sieglinde Achenbach, Brigitte Brei-
denbach, Christel Groß und Sibylle Klamp.

Foto: Dekanat Nassauer Land
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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:

googlemail.com
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

