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Aus der Region

Mit Falschgeld
bezahlt

LAHNSTEIN. Der Polizei-
inspektion Lahnstein wur-
de am vergangenen Sams-
tag, 22. Februar, gegen 14
Uhr, mitgeteilt, dass jemand
in einem Geschäft in der
Straße „Adolfstraße“ mit ei-
nem „falschen“ 10 €-Schein
versucht hat zu bezahlen.
Die Überprüfung vor Ort
ergab, dass es sich bei der
Banknote tatsächlich um
eine Totalfälschung han-
delt. Das Falschgeld wurde
infolge sichergestellt und
es wurde ein Strafverfahren
gegen den „Bezahlenden“
eingeleitet. -red-

Theaterfahrt
zur „Lustigen
Witwe“
REGION. Eine weitere
Fahrt der Theaterfreunde
Nassau/Bad Ems ins
Stadttheater Koblenz fin-
det am Samstag, 29. Feb-
ruar, statt. Auf dem Pro-
gramm steht „Die lustige
Witwe“ – eine Operette von
Victor Léon und Leo Stein
mit Musik von Franz Lehár.
„Die lustige Witwe“ be-
gründete den Weltruhm
des Komponisten Frank
Lehár und avancierte nach
ihrer Uraufführung im De-
zember 1905 in kürzester
Zeit zum meistgespielten
Werk der sogenannten
„Silbernen Operette“. Mit
seiner verschwenderi-
schen Fülle an Tänzen
schuf Lehár den Prototyp
der modernen Tanzope-
rette. Abfahrt des Theater-
busses ist in Nassau am
Bahnhof um 18 Uhr, in
Dausenau um 18.05 Uhr, in
Bad Ems ab 18.15 Uhr an
den jeweiligen Haltestellen
sowie bei Bedarf in Nie-
derlahnstein am Amtsge-
richt um 18.35 Uhr. Infos
und Anmeldung in Nassau
unter q (02604) 49 54
oder q 0160 92 67 97 50
(täglich bis 22 Uhr) oder in
Bad Ems bzw, Arzbach
unter q (02603) 80 22
(täglich bis 17 Uhr). -red-

Veranstaltungen
aus der Region
Termine, Tipps und Unterhaltung
für die ganze Familie S. 4

Paulina Wagner
singt in Runde drei
22-Jährige aus Kamp-Bornhofen gibt alles
beim DSDS-Auslandsrecall in Südafrika S. 8

Gut zu wissen . . .

evm passt Stromtarife an
KOBLENZ. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm)
passt zum 1. April 2020 ihre Strompreise an. Grund sind
gestiegene Kosten, vor allem bedingt durch die Erhö-
hung der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG-Umla-
ge) und höhere Einkaufspreise – so das Unternehmen in
einer Mitteilung. Auch die gestiegenen Entgelte der
überregionalen Netzbetreiber würden sich bemerkbar
machen. „Die Summe der einzelnen Kostensteigerun-
gen bei den Preisbestandteilen ist leider so hoch, dass
wir diese kaum durch interne Optimierungen auffangen
können. Daher kommen wir an einer Anpassung unserer
Strompreise leider nicht vorbei“, erläutert evm-Unter-
nehmenssprecher Christian Schröder. Gute Nachricht
für alle evm-Erdgaskunden: Auch in diesem Jahr bleiben
die Erdgaspreise konstant. „Wir sind froh, dass wir diese
Preisstabilität bereits seit mehr als acht Jahren bieten
können“, so Schröder. Konkret wird der Arbeitspreis im
Schnitt um 1,45 Ct pro Kilowattstunde erhöht. Die Höhe
des Grundpreises bleibt unverändert. Die Erhöhungen
fallen je nach gewähltem Tarif unterschiedlich aus. Bei
einer dreiköpfigen Familie mit einem Stromverbrauch
von 3000 kWh pro Jahr ergeben sich dadurch Mehr-
kosten von rund 4 € im Monat. Je nach Einzelfall kann ein
Wechsel in einen anderen Tarif zu Einsparungen führen.
Wer sich für eine Energieberatung oder die Tarife der
evm interessiert, kann sich in einem der 14 Kundenzent-
ren oder unter y (0261) 402 72 424 beraten lassen. Wie
setzt sich der Strompreis zusammen? Mehr als 50 % des
Preises, den Haushaltskunden bezahlen, gehen direkt
an den Staat (Umlagen und Abgaben zur Finanzierung
der Energiewende sowie Steuern). Etwa 20 % werden für
Netzentgelte und Entgelte für den Messstellenbetrieb
fällig. Das ist das Entgelt, das Energielieferanten an die
Betreiber der Stromnetze für Zähler und Netznutzung
bezahlen müssen. Lediglich ein Viertel des Strompreises
besteht aus den Kosten für Strombeschaffung und Ver-
trieb und ist daher von Energielieferanten wie der evm
beeinflussbar. -red-

Josefsmarkt lädt nach
Nassau zum Stadtbummel
NASSAU. Wie auch in
den vergangenen Jahren
findet der Josefsmarkt –
der erste der zwei traditi-
onellen Nassauer Kram-
märkte – auch dieses
Jahr wieder an einem
Sonntag statt. Am Sonn-
tag, 8. März, werden im
Herzen von Nassau, rund
um Markt- und Amtsplatz,
von 11 bis 18 Uhr nicht
nur zahlreiche Markt-
stände für Einkaufsmög-
lichkeiten sorgen, son-
dern auch die Nassauer
Geschäfte von 13 bis 18
Uhr ihre Türen zum ver-
kaufsoffenen Sonntag
öffnen. Der Startschuss
für die Schubkarrensai-

son und somit die Teil-
nahme an der Aktion
„Stadt der mobilen Gär-
ten“ wird dieses Jahr
nicht am Josefsmarkt fal-
len, da es witterungsbe-
dingt für viele Frühlings-
pflanzen noch zu früh ist.
Am Samstag, 21. März,
findet der erste Unkraut-
und Umwelttag für das
Jahr 2020 statt, zu wel-
chem die Stadt Nassau
ihre Mitbürger einlädt. An
diesem Tag können auch
Schubkarren werbewirk-
sam zwischen 10 und 13
Uhr vor den Geschäfts-
räumen von Proff- flora-
les Leben bepflanzt wer-
den. -red-

Narren geben nochmal richtig Gas

REGION. -jac- Bunte Gesichter, ausgelassene Stimmung und pracht-
voll geschmückte Wagen sorgten in der gesamten Region wie-
der für eine heitere fünfte Jahreszeit. Monatelang haben sich die Kar-
nevalisten auf die bunten Tage vorbereitet und mit ihren Ideen, Kos-
tümen und Darbietungen überall begeistert und unterhalten. Tau-
sende Narren zog es wieder auf die Straßen und in die festlich her-

gerichteten Hallen und Zelte, wo bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert wurde. Doch getreu dem Motto „Am Aschermitt-
woch ist alles vorbei . . .“ findet auch im Rhein-Lahn-Kreis der Kar-
neval nun sein Ende. Weitere Impressionen zum närrischen Trei-
ben auf den zahlreichen Karnevalsumzügen in der Region fin-
den Sie im Innenteil. Foto: Daubach-Metz

Start-Klick für neue Website
evangelischer Kirchenmusik
Digitale Dokumentation der Orgeln in Gotteshäusern im Dekant ist online

KREIS. Mit einem kleinen
Maus-Klick stellte Deka-
natskantor Martin Sam-
rock eine neue Website
online: „Nassau singt und
klingt“ heißt die Domain,
die jetzt einen umfassen-
den Überblick über sämt-
liche Orgeln in den Kir-
chengemeinden des
evangelischen Dekanats
Nassauer Land bietet, der
weltweit abrufbar ist. Der
Fleißarbeit der Diezer Alt-
dekane Hans-Otto Rether
und Eckhard Bahlmann
(ehemaliger Direktor der
Stiftung Scheuern) ist die
einzigartige Zusammen-
stellung zu verdanken und
dem Dekanatskantor, der
die Daten, Texte und Fotos
auf die Website hievte und
diese gestaltete.

Die Website bietet außer-
dem einen Überblick über
die 30 Veranstaltungen, die
von den Dekanatskantoren
Martin Samrock, Ingo Thrun
und Markus Ziegler im Jahr
2020 schon jetzt geplant
sind. Im Mittelpunkt der
Website steht die Doku-
mentation der insgesamt 72
Pfeifenorgeln, die es im De-
kanat Nasssauer Land gibt.
Auf den Detailseiten zu den
Orgeln von A wie Ackerbach
über M wie Miehlen bis W
wie Weyer bietet die Doku-
mentation zu jedem Instru-
ment eine ausführliche Be-
schreibung zu Erbauer und
Baujahr und die komplette
Disposition der Orgel, also
sämtliche Register, über die

das Instrument verfügt; ein-
zelne Bildergalerien und
teilweise weiter führende
historische Informationen
sowie Links zur Kontaktauf-
nahme der Kirchengemein-
den runden die Dokumen-
tation ab.
Die bietet noch mehr inte-
ressante Aspekte zu den
Instrumenten. „Die Gestal-
tung des Prospektes, des
,Gesichtes der Orgel,´ orien-
tiert sich an dem vorherr-
schenden Stil der Erbau-
ungszeit von Barock über

Klassizismus, Biedermeier,
Neugotik bis hin zur Sach-
lichkeit der Moderne“,
schreibt Dekan i.R. Hans-Ot-
to Rether in seinem Vorwort.
Die Zusammenstellung der
Register (Disposition) ver-
mittelt einen Eindruck vom
jeweiligen Klangideal und
seiner Entwicklung. Die Art
der Traktur gibt den techni-
schen und ideellen Fort-
schritt im Orgelbau wieder.
Und weiter schreibt der
Theologe: „Der Ort der Orgel
im Kirchenraum nimmt vor-

dergründig auf die vorhan-
denen Platzverhältnisse
Rücksicht“. Er verdanke sich
aber vor allem theologi-
schen Überlegungen: „Die
Aufstellung auf einer Empo-
re über dem Altar weist der
Orgel und der Musik eine
Verkündigungsaufgabe zu.
Die Aufstellung auf einer
rückwärtigen Empore er-
wartet von ihr hauptsächlich
die Begleitung des Gemein-
degesangs und sieht in der
Musik vor allem den Lob-
preis.“ So gebe der Aufstel-

lungsort auch die konfessi-
onstypische reformierte be-
ziehungsweise lutherische
Entwicklung in Gestaltungs-
fragen des Gottesdienstes
und des gottesdienstlichen
Raumes wieder. -red-

M Auf www.nassau-singt-
und-klingt.de kann außer-
dem eine Zusammenstellung
sämtlicher Gottesdienstord-
nungen der Kirchengemein-
den im Dekanat Nassauer
Land eingesehen und he-
runtergeladen werden.

Dekanatskantor Martin Samrock gab den Start-Klick für die Website der evangelischen Kirchenmusik im Dekanat
Nassauer Land. Im Mittelpunkt steht eine einzigartige Dokumentation der 72 Pfeifen-Orgeln in den Kirchenge-
meinden. Foto: becrima
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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:

WERKStadt Limburg
www.limburger-weinmesse.de

JETZT AM
SONNTAG

1. 3. 2020
12 –18 Uhr
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