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Aus der Region

Hilfe für
Krebskranke

REGION. Eine regionale
Sprechstunde der Krebs-
gesellschaft Rheinland-
Pfalz findet am Donners-
tag, 6. Februar (10-12
Uhr), bei der AOK in Diez
(Bahnhofsweg 3-5) statt.
An Krebs erkrankte Men-
schen brauchen oft mehr
als fachlich gesicherte
medizinische Versor-
gung. Vor allem bei see-
lischen Belastungen und
Ängsten, die mit der Di-
agnose oder im Laufe der
Behandlung auftreten
können, aber auch bei
sozialrechtlichen Fragen
oder Unsicherheiten im
Umgang mit Kindern oder
Kollegen ist häufig pro-
fessionelle psychoonko-
logische Unterstützung
gefragt. Anmeldungen für
den Termin nimmt das In-
formations- und Bera-
tungszentrum Psychoon-
kologie der Krebsgesell-
schaft in Koblenz unter
q (0261) 988650 oder
koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de
gerne entgegen.

Alles rund um
Abfallwirtschaft

RHEIN-LAHN-KREIS. In-
fos „Rund um die Abfall-
wirtschaft“ bietet die
Rhein-Lahn-Akademie
am Donnerstag, 6. Feb-
ruar (18 Uhr), im Kreis-
haus in Bad Ems (Insel
Silberau 1) an. „Welcher
Entsorgungsservice wird
angeboten und wie trägt
die Abfallaufbereitung
zum Klimaschutz bei?“
sind nur zwei von vielen
Fragen zum Thema Ab-
fallwirtschaft, auf die der
Werkleiter des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft,
Günter Müller, in einem
kurzweiligen Vortrag ein-
gehen und für Fragen be-
reitstehen wird. Die Mo-
deration übernimmt
Kreisentwickler Benjamin
Braun. Die Teilnahme ist
kostenlos. Um eine An-
meldung auf www.rhein-
lahn-akademie.de wird
gebeten. -ps-

Neues zur Grundsteuer und zu
finanziellen Fördermöglichkeiten
Die Lahn-Post präsentiert
Steuertipps für die Bürger S.13
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Nach der Schule in die Schule?
Freiwilliges Soziales Jahr an Ganztagsschulen

RHEIN-LAHN-KREIS. Viel-
fältige Aufgabenfelder,
spannende Einblicke in
das Berufsfeld Schule und
ein Jahr zur persönlichen
Orientierung bietet das FSJ
an Ganztagsschulen in
Rheinland-Pfalz. Dazu be-
steht auch in der Region
die Gelegenheit.

In der Region ist an der
Grundschule Karl-von-Ibell
Diez, der Esterau-Grund-
schule Holzappel, dem So-
phie-Hedwig-Gymnasium
im Schulzentrum Diez, der
Theodissa-Realschule plus
Diez, der Freien Wal-
dorfschule Diez, der Grund-
schule Hahnstätten, der Re-
alschule plus Hahnstät-
ten und der Grund-
schule im Einrich Kat-
zenelnbogen ein solches
Freiwilliges Soziales Jahr
mit Start zum August 2020
(teilweise auch zum Ap-
ril 2020) möglich.
Nach der eigenen Schul-
laufbahn ermöglicht das
FSJ Ganztagsschule, die
Perspektive zu wechseln
und die Prozesse auf der
anderen Seite der Schul-
bank mit zu gestalten, um
Einblicke in die Arbeit pä-
dagogischer Berufe zu er-
halten: Die Freiwilligen un-

terstützen die Lehrer*in-
nen im Unterricht und bei
der Aufsicht, begleiten die
Kinder beim Mittagessen
oder bei den Hausauf-
gaben, gestalten das Nach-
mittagsangebot und kön-
nen sogar eine eigene
AG anbieten. Auch die Mit-
arbeit in der Verwaltung,
technische Aufgaben oder

die Unterstützung des
Hausmeisters sind mög-
lich. Natürlich können die
Aufgabenfelder aufgrund
eigener Fähigkeiten und In-
teressen ergänzt und an-
gepasst werden.
Als Freiwillige*r erhält man
ein monatliches Taschen-
geld, ist sozialversichert
und nimmt an insge-

samt 25 Bildungstagen teil.
In diesen werden not-
wendiges Wissen und
Kompetenzen für die Ar-
beit mit Kindern und Ju-
gendlichen vermittelt und
die persönliche Entwick-
lung und berufliche Ori-
entierung gestärkt. Zu-
dem wird das FSJ in der
Ganztagsschule als Pra-

xisteil bei der Erlangung
der Fachhochschulreife an-
erkannt.

M Interessierte informieren
und bewerben sich beim
Kulturbüro Rheinland-Pfalz
– Träger des FSJ – un-
ter www.fsj-ganztagsschu-
le.de, q (02621) 62315-0.

-ps-

Auch im Rhein-Lahn-Kreis besteht die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr an Ganztagsschulen zu absol-
vieren. Foto: Kulturbüro Rheinland-Pfalz

Prinzessin sein ist auch kein Traumjob
ZOLLHAUS. Rena ist keine Märchentante, vielmehr räumt sie die Mär-
chen – ganz besonders die der Brüder Grimm – so richtig auf. Sie ver-
legt am Samstag, 8. Februar (20.30 Uhr), im Kultursaal des Kreml Kul-
turhauses in Zollhaus die alten Märchen in die heutige Zeit und analy-
siert sie gekonnt von rechts, links, oben und unten, wie auch von hinten.
Sind Märchen heute überhaupt noch zeitgemäß? Irgendwie schon: über-
all alleinerziehende Könige, Patchworkfamilien mit Stiefmutter mit Halb-
geschwistern. Rena beleuchtet die Märchen aus vielen Perspektiven
und vergleicht sie mit der Realität: Eigentlich können Hänsel & Gretel
sich gar nicht mehr im Wald verirren, außer der Akku vom Smartphone
ist leer und das GPS geht nicht. Das Hexenhaus hätte nur noch eine

Chance, wenn es WLAN hätte und der Lebkuchen glutenfrei wäre. Und
die Prinzessin hat überhaupt immer den langweiligsten Job und muss
am Schluss den heiraten, den der König aussucht – und wenns` der
Frosch ist! Grenzt das nicht schon an Zwangsehe? Manchmal sind ihre
Geschichten so absurd, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Es
sind geschickt inszenierte Gedanken, unterhaltsam und zugleich mit
Tiefgang, unterbrochen von liebenswert-witzigen und bitterbösen Lie-
dern. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 16 €. Im Vorkauf 14 € unter
q (06430) 929724 oder reservierung@kreml-kulturhaus.de. Weitere
Veranstaltungen im Kreml Kulturhaus sind zu finden unter www.kreml-
kulturhaus.de. -ps- / Foto: Veranstalter

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.

71 Einsätze der Notfallseelsorge
im Rhein-Lahn-Kreis
Für die „erste Hilfe für die Seele“
werden noch Mitarbeiter gesucht S. 3

Existenzgründerinnen
vernetzen sich
Informationsabend gibt wertvolle Tipps
rund um die Selbstständigkeit für Frauen S.8

Vorverkauf für Oktoberfest
in der Domstadt startet
LIMBURG. „10 Jahre Lim-
burger Oktoberfest“ wer-
den vom 15.-19. Oktober
in der Domstadt gefeiert.
Neue Bands, besser
schmeckendes Festbier
„Allgäuer Büble“ und viele
neue Glanzpunkte in der
Jubiläumsgestaltung war-
ten auf die Gäste. Unter an-
derem werden an den Fest-
tagen die „Troglauer“, die
„Vilstaler Goaßlschnalzer
aus Bayern“, die „Gra-
benland Buam“ die „Wol-
pertinger Buam“ und die
„Münchner Zwietracht“ für
Stimmung sorgen. Mit da-
bei sind auch die Die Gra-
benland Buam und die
„BlechBlosFlatz“. DJ Mr.
Black sorgt für das Warm-
Up. Infos und Karten im Vor-

verkauf gibt es ab Frei-
tag, 31. Januar (18 Uhr),
im Internet unter www.
Limburger-Oktoberfest.de.

AUTO-STARS 2020 präsentieren
sich in der Lahn-Post
Neue Kfz und Facelifts der Autohersteller
prägen das neue Jahr S.6 + 7

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:
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