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Aus der Region

Noch freie Plätze für die Fahrt zur
Rembrandt-Ausstellung in Köln

KREIS. Für Kurzentschlossene: Noch einige freie Plät-
ze gibt es für die Fahrt zur Ausstellung „Inside Rem-
brandt“ in Köln, die die Kreisvolkshochschule am Sams-
tag, 15. Februar, anbietet. Los geht es um 9.30
Uhr ab dem Kreishaus, Insel Silberau 1, in Bad
Ems. Der Bus hält dann auch um 10.15 Uhr auf
dem Busparkplatz des Diezer Schulzentrums. Die Rück-
kehr ist für 19 Uhr vorgesehen. Die Ausstellung im Wall-
raf-Richartz-Museum ist eine Hommage an den Ma-
ler zu seinem 350. Todestag (4. Oktober 1669 in Ams-
terdam). Neben eigenen Rembrandt-Werken zeigt
das Museum auch hochkarätige Leihgaben aus zahl-
reichen internationalen Häusern. Die Gebühr beträgt
48 €, inklusive Fahrt, Eintritt und Führung. Kinder
und Jugendliche zahlen 36 €. Weitere Informationen
und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Rhein-
Lahn unter y (02603) 97 21 63 oder auf www.kvhs-
rhein-lahn.de. -red-

Lust auf Farbe?
NASTÄTTEN. Wer sich gerne künstlerisch betäti-
gen möchte, oder auch nur Freude am Malen
hat, der sollte das Projekt der Initiative 55 plus-mi-
nus nutzen. Die Treffen zum gemeinsamen Ma-
len finden vom 26. Februar bis 8. April wö-
chentlich im Bürgerhaus (1OG) in Nastätten statt. Be-
ginn ist jeweils um 17 Uhr. Jeder Teilnehmer
malt, was er gerne möchte. Die Gruppe steht
bei der Motivauswahl mit Gestaltungstipps gerne
zur Verfügung. Die Malrichtungen, wie auch die Tech-
niken in der Ölmalerei, in Aquarell und der Ac-
rylmalerei, sind frei wählbar. Jeder kann die Tipps
und Erfahrung der Gruppe nutzen. Bei allen ehr-
geizigen Bemühungen, soll auch die Geselligkeit
nicht zu kurz kommen. Weitere Infos und An-
meldung unter q (06772) 426. -red-

Klinikverbund: Wie geht es weiter?
Stadt Koblenz und Kreis Mayen-Koblenz unterstützen mit Kredit in Höhe von jeweils 3 Mio €
NASTÄTTEN. -ovf- Ein star-
ker Klinikverbund, um im
harten Wettbewerb mir pri-
vaten Konzernen zu beste-
hen und die medizinische
Versorgung im ländlichen
Raum zu verbessern.

Als 2014 die Verschmel-
zung des Stiftungsklinikums
Mittelrhein und des Ge-
meinschaftsklinikums Kob-
lenz-Mayen (GKM) vollzo-
gen wurde, waren alle Be-
teiligten sicher, das Richtige
getan zu haben. Heute, gut
sechs Jahre nach der Fusi-
on, sehen die Dinge anders
aus.
Immerhin: In seiner jüngs-
ten Sitzung hat der Koblen-
zer Stadtrat im nicht öffent-
lichen Teil seiner jüngsten
Mammutsitzung entschie-
den, das in eine finanzielle
Schieflage geratene Ge-
meinschaftsklinikum Mittel-
rhein (GKM) mit einem Kre-
dit zu unterstützten. Die
Stadt Koblenz wird ebenso
wie der Kreis Mayen-Kob-
lenz den Klinikverbund mit
einem Kredit in Höhe von
jeweils 3 Mio € unterstützen.
Damit sind die bösen Ge-
rüchte über eine drohende
Insolvenz, die seit Tagen in
der Stadt Koblenz und dem
Umland kursierten, vom
Tisch. Bereits im öffentli-
chen Teil hatte der Koblen-
zer Oberbürgermeister Da-
vid Langner erklärt: Die
Stadt bekennt sich zu ihrer
Verantwortung als Gesell-
schafterin der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
(gGmbH).

Was machen
die kirchlichen Träger?
Wichtig ist die grundsätzli-
che Bereitschaft der Stadt,

dem Klinikum finanziell
unter die Arme zu greifen.
Und damit stehen auch die
anderen Gesellschafter in
der Pflicht. Ungeachtet
dessen konzentriert sich
die Diskussionen seit eini-
ger Zeit vor allem auf die
Rolle der Stadt Koblenz.
Die hält aber nur einen An-
teil vom 25 % am Klinik-
verbund mit seinen beiden
Standorten in Koblenz so-
wie den Krankenhäusern in
Boppard, Mayen und Na-
stätten. Weitere 25 % ge-
hören dem Landkreis Ma-

yen-Koblenz. Die kirchli-
chen Träger haben einen
Gesamtanteil von 50 %,
halten sich aber in der De-
batte noch vornehm zu-
rück. Geeignet, für Ent-
spannung in den Reihen
der rund 3900 Mitarbeiter
zu sorgen, ist diese Hal-
tung nicht. „Hier muss auch
eine Stellungnahme der
kirchlichen Träger einge-
fordert werden“, heißt es in
einer Mail an die Redaktion
des Schängel.
Um welche Summen geht
es? Das Ganze scheint

noch überschaubar zu
sein. Die Rhein-Zeitung
nannte jüngst in einer Ana-
lyse der aktuellen Entwick-
lungen einen Fehlbetrag
von rund 8 Mio € für 2019.
In den Vorjahren sah das
noch ganz anders aus. Am
Ende des Geschäftsjahres
stand ein Plus von immer-
hin 1,97 Mio €, Ende 2017
sogar ein Plus 4,22 Mio €.
Das reichte, um die Belas-
tungen aus früheren Ge-
schäftsjahren deutlich zu
reduzieren. Eigentlich gibt
es daher Gründe, verhalten

optimistisch in die Zukunft
zu schauen. Wäre da nicht
die Tatsache, dass das
GKM nach dem Abgang
von Geschäftsführer Martin
Stein und der Erkrankung
von Geschäftsführer Moritz
Hemecker quasi füh-
rungslos ist. Dazu kommt,
dass die Folgen der Groß-
fusion offenbar immer noch
nicht bewältigt sind. „Lei-
der gibt es immer noch
keine Ruhe für Mitarbeiter
und Patienten“, heißt es
auch in dem Brief an die
Redaktion.

Uneinheitliches
Auftreten?
Intern wird offenbar auch
die Informationspolitik des
GK kritisiert. Der Haupt-
punkt: Uneinheitliches Auf-
treten nach außen. „Auf Ta-
gungen der Gesellschafter-
versammlungen und der
Aufsichtsräte konnten die
Probleme in Verbindung mit
der Geschäftsführung
scheinbar nicht beseitigt
werden. Selbst bei den Be-
setzungen oder Abberu-
fungen von Chefärzten gab
es zu viele nicht nachvoll-
ziehbare Informationen
auch von einigen Politikern“,
heißt es in dem Brief weiter.
In einem Punkt dürften sich
Mitarbeiter und Führungs-
personal einig sein: Es reicht
eben nicht, die kommuna-
len und kirchlichen Gesell-
schafter allein in die Pflicht
zu nehmen. „Besonders
sind beim Klinikverbund die
Krankenkassen, das Land
und der Bund in der Ver-
antwortung und gefordert,
sich an dem Erhalt und der
Sicherung des Gemein-
schaftsklinikum zu Wohle
der Bürger zu beteiligen“, so
die Forderung aus Mitar-
beiterkreisen. Geht es doch
um einen entscheidenden
Beitrag zur flächendecken-
den Versorgung in Rhein-
land-Pfalz.
Fazit: Auf die Aufsichtsgre-
mien, deren Mitglieder eh-
renamtlich wirken, kommt
viel Arbeit zu. Vor diesem
Hintergrund fragt sich so
mancher, ob diese Heraus-
forderung über das klassi-
sche Ehrenamt geschultert
werde können. Über allem
schwebt die Frage, ob an
hauptamtlichen Interessen-
vertretern überhaupt noch
ein Weg vorbeiführt.

Auch das Paulinenstift in Nastätten ist Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. Bei der aktuellen Diskussion
wird gerne übersehen, dass kirchliche Träger einen Anteil von 50 % am Klinikverbund halten. Foto: GKM

Bei Juwelier Rubin wird
auch der Wert einzelner

Schmuckstücke
berechnet. Wo andere

Ankäufer nur den reinen
Goldwert bezahlen,

berücksichtigt Rubin
auch Steinbesatz,

Hersteller und Zustand.

ANKAUF
Schmuck

Uhren
Silber

Zahngold
Barren & Münzen

Platin
Wir zahlen top Preise!

Zahn-
gold-

Aktion
20%
mehr

für Zahn-
gold!!!

Angebot vor Ort
Sofortige

Barauszahlung
Ehrliche

Beratung ohne
Termin

GOLDANKAUF JUWELIER RUBIN

Für dieses Zahngold hat
Juwelier Rubin

Bezahlt 142 7

Anzeige Anzeige

-nat- LIMBURG. Ob Ringe,
Broschen oder Zahnkro-
nen – Gold zu versilbern
liegt voll im Trend. Seit
Wochen erreichen die
Goldpreise ständig neue
Rekordhöhen. Das bringt
immer mehr Menschen
dazu, in ihren Schmuck-
schatullen zu kramen. Vie-
le entdecken dabei wahre
Schätze, die sie schnell in
Geld umwandeln können.
Allein in den vergangenen
Wochen stieg der Gold-

verkauf um 40 Prozent, so

Willi Fischel, Geschäfts-

führer des Bundesverban-

des der Juweliere.

Auch Irene Seidler fand

beim Aufräumen in ihrer

Wohnung Goldketten, die

sie von ihrer Großtante
geerbt hatte. „Weil sie
damals für mich zu alt-
modisch wirkten, habe
ich sie schnell verges-
sen“, erzählt sie. „Da ich
in den letzten Tagen im-
mer wieder von neuen
Höchstpreisen für Gold
gelesen habe, entschied
ich mich zu handeln.“ Ihr
Goldschatz brachte stolze
3.300 5.
Auch bei Juwelier Rubin
auf dem Limburger Neu-
markt 2 blüht das Gold-

geschäft. „Ich glaube,
die Marke von 40.000 5

pro Kilo war für viele die
magische Grenze“, sagt
der Juwelier, während ein
Kunde bei ihm anfragt, ob
er auch Zahngold anneh-
me. „Ich nehme alles, was
goldhaltig ist“, antwortet

er. Da sich das Unter-
nehmen ausschließlich
auf den Edelmetallankauf
spezialisiert hat, werden
besonders gute Preise
gewährleistet. Hohe An-

kaufspreise, transparen-
te Geschäftsabwicklung
und kompetente Beratung
durch Juwelier Rubin ga-
rantieren die Zufrieden-
heit der Kunden.
Der Juwelier meint: „Der
Goldpreis sei so rasant
gestiegen, wie es bisher
für unrealistisch gehalten
wurde. Derzeit steht der
Preisbeimehrals13005

pro Feinunze. „Wer im
Jahr 1970 ein breites, ita-
lienisches Armband für
600 Mark gekauft hat, be-
kommt heute möglicher-
weise 600 5 angerech-
net.“

Bei Juwelier Rubin dauert
die Materialanlyse nur
wenige Minuten und so ist
der Goldverkauf für viele
Mitbürger die schnellste
Möglichkeit, wieder flüs-
sig zu werden. Außer Gold
besteht reges Interesse
an Rolex, Breitling, IWC,
Omega, Patek Philippe.

Für diesen Schmuck haben
wir unserem Kunden

Bezahlt 3.745 7

Wir zahlen Höchstpreise für
Gold- und Silbermünzen

Bezahlt 1.270 7

Wir kaufen jedes Silberbesteck
– egal ob Silber oder versilbert!

Bezahlt 478 7

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Bezahlt 1.825 7

Juwelier Rubin – Neumarkt 2 – Limburg ☎ (06431) 5840401
Öffnungszeiten: werktags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr (neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

Goldschmied- und Uhrmacher-Service
Perfekte Arbeit zu fairen Preisen
Dauerangebot Batteriewechsel Varta: 5,00 ¤

Ketten löten: ab 5,00 ¤
Ringe weiten je Nr. ab 8,00 ¤

Brillianten einsetzen ab 23,00 ¤
Zirkonia einsetzen ab 7,00 ¤
Gravuren aller Art ab 5,00 ¤
Uhrenglas wechseln ab 14,00 ¤

BARES FÜR WAHRES
Neumarkt 2 in Limburg (neben Telekom)

rhein-lahn.de

