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StellenmarktBürger für die Umwelt unterwegs
Lahnsteiner Umwelttag geht in die nächste Runde

LAHNSTEIN. Nach dem er-
folgreichen Umwelttag im
vergangenen Jahr findet
auch in 2020 wieder ein
Tag im Zeichen der Um-
welt statt. So heißt es am
21. März wieder „auf die
Tüten, fertig, los“.

Dass man seine Umwelt
schützen und sich für diese
einsetzen sollte, dürfte mitt-
lerweile jedem bekannt sein.
Denn spätestens der Kli-
mawandel, die großflächi-
gen Brände in Australien
oder auch Umweltaktivisten
wie Greta Thunberg führen
die Wichtig- und Dringlich-
keit des Themas Umwelt-
schutz vor Augen. Dass man
sich für seine Umwelt stark
machen muss, sieht auch
die Stadtverwaltung Lahn-
stein so.
„Nachdem im letzten Jahr
so viele fleißige Helfer meh-
rere Stunden mit uns das
ganze Stadtgebiet von Müll
befreit haben, waren wir uns

sicher, diese tolle Aktion
auch in 2020 zu wiederho-
len. Und natürlich hoffen wir
auch jetzt wieder auf zahl-
reiche Unterstützer“, so
Oberbürgermeister Peter
Labonte.
Am Samstag, 21. März, wird
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr
gemeinsam gesammelt.

„Wer wo Müll sammeln
möchte, bleibt jedem selbst
überlassen, denn die Helfer
wissen im Zweifelsfall am
besten, wo sich dieser an-
häuft und gereinigt werden
muss. Entweder in der di-
rekten Nachbarschaft oder
auf bekannten Gehwegen.
Jeder darf sammeln, wo er

möchte“, so Werkleiter Tho-
mas Becher. Die Mitwirken-
den können bei ihrer Ein-
teilung gerne selbst Vor-
schläge für Reinigungsbe-
reiche machen.
Wer sich also im Zeichen
der Umwelt einsetzen
möchte, ist herzlich einge-
laden, am Umwelttag teil-

zunehmen. Anmeldungen
nimmt Lisa Drothen vom
Fachbereich 4 unter (02621)
914530 oder unter l.drot-
hen@lahnstein.de entge-
gen. „Wer sich aber auch an
dem Samstag noch spon-
tan entscheidet mitzusam-
meln, der kann selbstver-
ständlich zu unserem Treff-
punkt kommen und helfen“,
so Becher weiter.
Alle fleißigen Helfer sollten
sich bitte zwischen 8.30 und
8.45 Uhr am Bauhof in Nie-
derlahnstein (Didierstraße)
einfinden. Dort werden alle
Arbeitsmaterialien wie
Handschuhe, Säcke, Wes-
ten (für die Kinder) Merk-
zettel und auch Lunchpa-
kete – die auch in diesem
Jahr netterweise wieder von
Simone Dietzler, Ge-
schäftsführerin des Rewe-
Marktes Lahnstein zur Ver-
fügung gestellt werden –
ausgegeben. Außerdem
wird dort gegen 8.45 Uhr ein
Gruppenfoto gemacht. -red-

Im letzten Jahr haben viele fleißige Helfer mehrere Stunden das ganze Stadtgebiet
von Müll befreit. Foto: Stadtverwaltung

Goethe-Schülerinnen
siegen im Turnen
Nun geht es auf zum Landesentscheid

BOPPARD. Zum zweiten
Mal in Folge qualifizierten
sich die Turnerinnen des
Goethe-Gymnasiums Bad
Ems durch ihren Sieg beim
Jugend trainiert für Olym-
pia-Wettbewerb in der
Wettkampfklasse II für die
Teilnahme am Landesent-
scheid am 12. Februar.

Die durch Verletzung ge-
schwächte Mannschaft des
Goethe-Gymnasiums, die in
der Wettkampfklasse II ge-
meldet war, turnte einen so-
liden Wettkampf und konn-
te sich so gegen ihre fünf
Konkurrenten durchsetzen.
Eine geschlossene Mann-
schaftsleistung erbrachte
am Ende 250,45 Punkte
und damit den Sieg. Bis
zum Landesentscheid ver-
suchen die Turnerinnen
noch einmal, die Leistung
an dem einen oder an-
deren Gerät zu verbes-
sern, um in Haßloch ihre he-
rausragenden turnerischen

Fähigkeiten demonstrieren
zu können und die Punkt-
zahl zu steigern.
Die zweite Mannschaft, die
in der Wettkampfklasse III.1
startete, verpasste nur um
Haaresbreite einen Platz
auf dem Siegertreppchen.
Mit 186,60 Punkten fehl-
ten ihr ganze zwei Punk-
te für den dritten Platz. Na-
türlich war die Enttäu-
schung zunächst groß, da
alle Turnerinnen ihre Übun-
gen gut einstudiert hat-
ten. Dennoch freuten sie
sich über die Teilnahme
an einem so großen Wett-
kampf und arbeiten auf
das Ziel hin, nächstes Jahr
erneut um das „Trepp-
chen“ zu fighten.
Die Mannschaften wurden
von ihren Trainerinnen
Ann-Kathrin Schowtjak und
Valentina Flato bestens auf
die Wettkämpfe vorberei-
tet, unterstützt von den-
Schülerinnen Julia Luft und
Alica Lamert. -red-

Das Erfolgsteam aus Boppard blickt dem heutigen Lan-
desentscheid positiv entgegen. Foto: Schule

Mehr Freundlichkeit in den Herzen
der Menschen säen
Ökumenischer Empfang im Nassauer Land im Kloster Arnstein

REGION. Er hat eine lange
Tradition und gibt doch
stets neue Impulse: Der
ökumenische Neujahrs-
empfang im Nassauer
Land hatte diesmal auch
neue Gastgeber im Kloster
Arnstein. Dort bewirtete
erstmals die griechisch-
orthodoxe Schwesternge-
meinschaft des Heiligen
orthodoxen Dionysios
Trikkis und Stagon die Be-
sucher.

Im Juni vergangenen Jahres
hatten die Schwestern das
Kloster bezogen, nachdem
die Arnsteiner Patres es
nach fast 100 Jahren ver-
lassen hatten. „Wir wissen
um die Bedeutung dieses
ökumenischen Empfangs
und freuen uns, sie heute

Abend bewirten zu dürfen“,
begrüßte Schwester Luisa,
die derzeit Äbtissin Theo-
dora vertritt, die evangeli-
schen und katholischen
Gäste im Pilgersaal. Schon
in der vorherigen Andacht in
der Klosterkirche hatte der
Chor der Gemeinschaft mit-

gewirkt und diese mit grie-
chisch gesungenen Psal-
men bereichert. Der evan-
gelische Pfarrer Stefan
Fischbach und der katholi-
sche Pfarrer und Bezirks-
dekan Armin Sturm zeigten
sich froh, dass die ökume-
nische Tradition fortgesetzt

werden kann, das neue Jahr,
diesmal sogar ein neues
Jahrzehnt, geschwisterlich
zu beginnen, welche He-
rausforderungen, welche
Freuden und welche Sorgen
es auch bringen mag, so
Fischbach. „Was säen wir
ins neue Jahr hinein?“, frag-

te Sturm in seiner Anspra-
che und rief dazu auf, statt
Hässlichkeiten wieder mehr
Hilfsbereitschaft, Freund-
lichkeit und Frieden auszu-
säen und „Interesse zeigen
an den Mitmenschen, die
mir begegnen“. Dabei könne
schon ein kleines Lächeln
große Wirkung entfalten,
wenn es weitergegeben
wird. Es gehe darum, nicht
nur auf den eigenen Vorteil
zu schauen „zu meinen, die
Anderen werden immer be-
vorzugt“, so der Theologe.
Auch die Saat von Samen-
körnern für ein gutes Mitei-
nander in der Ökumene so-
wie in den evangelischen
und katholischen Gremien
wünschte sich Sturm sowie
Kreativität, Verbindendes zu
entwickeln. -red-

Die Ökumene zwischen evangelischen, katholischen und erstmals auch den grie-
chisch-orthodoxen Christen ging im Pilgersaal des Klosters Arnstein auch durch den
Magen. Foto: Dekanat Nassauer Land

Wir suchen
Verstärkung

Sie möchten in einem tollen Team arbeiten,
sich in Ihrem Bereich verwirklichen?

Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:

Ergotherapeuten (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Ihr Profil:
• abgeschlossene Ausbildung zum Ergotherapeuten (m/w/d)
• freundliches Auftreten und emphatisches Handeln
• flexibel, einsatzbereit, kommunikativ, teamfähig und kreativ

Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• eine persönliche Unterstützung und Begleitung während
Ihrer ausführlichen Einarbeitungsphase

• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem
innovativen Arbeitgeber

• betriebliche Zusatzversicherungen und Altersvorsorge
• jährlicher Fortbildungszuschuss
• zusätzlicher Hausbesuchszuschlag

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post an:

Ergotherapiepraxis
Luisa Odelga
Römerstraße 7 | 56355 Nastätten
oder per E-Mail an: luisa.odelga@ergotherapie-odelga.de

Ergotherapiepraxis
Luisa Odelga

Römerstraße 7 | 56355 Nastätten
Telefon (06772) 5603

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Junior Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Minijobber (m/w/d) gesucht:
Für Teamarbeit in Lahnstein suchen
wir Mitarbeiter/in auf 450-Euro-
Basis im Bereich Regalservice

(DI+DO+SA ab 7 Uhr).
Bewerbungen bei Fa. Optimal GmbH

unter Tel. 0 27 47 /93 01 90

Mitarb. f. Verkauf TZ
15 Std/W u. 450€ n. Lahnst.
(a. f. Hausfr./Rentn. geeign.)
ges. Tel. 08031-381200 (Mo-Fr)
Schilder Kürzinger GmbH

Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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