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Hilfe trotz geschlossener Tafeln
Ein Fahrdienst bringt gespendete Lebensmittel direkt zu den Bedürftigen

RHEIN-LAHN-KREIS. Seit
Mitte März haben die Ta-
feln des Diakonischen
Werkes Rhein-Lahn in Bad
Ems, Diez und Nastätten
geschlossen. Für viele
Menschen bedeutet das
eine enorme Einbuße, sind
sie doch auf die Essens-
ausgabe angewiesen, um
einigermaßen finanziell
über die Runden zu kom-
men. Nun ist eine neue
Form von Hilfe angelaufen.

„Die Situation spitzt sich in
manchen Haushalten ge-
rade enorm zu“, weiß Oliver
Krebs, der in Diez die Le-
bensmittelausgabe koordi-
niert. Krebs kennt die pre-
käre Lage vieler älterer
Menschen und von Fami-
lien mit Kindern, die unter
der Schließung der Tafeln
besonders leiden, aus vie-
len Beratungsgesprächen,
und punktuell sorgten er
und einige Freiwillige im
vergangenen Monat für ein
wenig Unterstützung. Umso
dankbarer ist er aber jetzt,
dass es in Diez jetzt neue
Unterstützung gibt, um we-
nigstens die bedürftigsten
ehemaligen Kunden mit ei-
nem Lieferservice zu ver-
sorgen.
Zum Einen ist da die Initia-
tive von Rudolf Schmidt.
Der Inhaber des Diezer
Rewe-Marktes hat im Ein-
gangsbereich einen Tisch
aufgebaut mit allerlei Le-
bensmitteln. Die befinden
sich auch in den Papiertra-
getaschen, die daneben
stehen. „Gemeinsam Tische
decken“ steht an der Wand

darüber. Kunden können
für sechs € eine solche Ta-
sche kaufen, die dann vom
Diakonischen Werk an die
bedürftigsten Tafel-Kunden
verteilt werden. „Ich muss
ein dickes Dankeschön an
die Kunden richten, die sich
daran beteiligen und damit
an die denken, denen die
jetzige Situation große Not
bringt“, sagt Schmidt und
verweist auf mehr als 50 Tü-
ten, die schon in den ersten
Tagen gespendet wurden.
Für Oliver Krebs ist das ein
erster wichtiger Schritt, um
die Lebensmittelversor-
gung in der Coronakrise all-
mählich wieder herzustel-
len. „Wir mussten die Tafeln
ja schließen, um zu verhin-
dern, dass sich die ehren-
amtlichen Kräfte, die vom
Alter her zur Risikogruppe
gehören, in Gefahr brin-

gen“, so Krebs. Umso dank-
barer ist er, dass sich mit
Werner Schreiner, Gemein-
depädagoge des evangeli-
schen Dekanats Nassauer
Land, ein Helfer fand, der
nun mit dem Einsatzfahr-
zeug der Tafel die Pakete
an die Haushalte verteilt,
die das Essen derzeit am
nötigsten brauchen.
Schreiner arbeitet norma-
lerweise in der Kinder- und
Jugendarbeit des Deka-
nats. „Es hat mich jetzt nicht
länger hinter dem PC ge-
halten, um über die Orga-
nisation von Veranstaltun-
gen nachzudenken, die am
Ende gar nicht stattfinden
dürfen“, sagt der Pädago-
ge, als er die ersten 20 Le-
bensmittelpakte ins Auto
einlädt, um sie an 13 Haus-
halte in den Verbandsge-
meinden Diez und Aar-Ein-

rich auszuliefern. Wer die
Auslieferung unterstützen
möchte, kann sich mit Oli-
ver Krebs telefonisch in
Verbindung setzen unter
q (06432) 7282.
Wie in Diez startete kürzlich
auch in Nastätten eine
Spendenaktion, um die be-
dürftigsten Tafel-Kunden
nicht im Stich zu lassen.
Dort wurden sowohl im
Rewe- als auch im Aldi-
Markt Sammelboxen für
Lebensmittel aufgestellt.
„Bisher haben wir mit ein-
maligen Beihilfen sowie
Warengutscheinen ver-
sucht, etwas zu helfen“, sagt
Marion Moll vom Diakoni-
schen Werk in Bad Ems.
„Jetzt hoffen wir, dass noch
mehr Lebensmittelspenden
zusammenkommen, um sie
dann in Paketen ausliefern
zu können.“ Sowohl fürs

Einpacken als auch das
Ausfahren hätten sich be-
reits einige neue ehren-
amtliche Personen gefun-
den, die nicht zur Risiko-
gruppe gehörten. Die Tafel
in Nastätten versorgte zu-
letzt 65 Haushalte mit Le-
bensmitteln, in denen 69
Kinder und 96 Erwachsene
leben.
Im Bereich der Verbands-
gemeinde Bad Ems-Nas-
sau ist ein Spendenprojekt
bereits vor rund vier Wo-
chen sehr erfolgreich an-
gelaufen. Im Rewe-Markt
von Kaufmann Ulrich Pe-
bler in Nassau ist ein Tisch
aufgebaut mit der Bitte, die
dort allesamt haltbaren Wa-
ren zugunsten der Tafel-
kunden zu kaufen und zu
spenden. In Nassau hatte
sich ein junger Mann des
Jugendtreffs angeboten, die
dort gesammelten Lebens-
mittel auszufahren. Solange
die Tafeln aufgrund der Co-
rona-Pandemie geschlos-
sen bleiben müssen, will Ul-
rich Pebler auch die Spen-
denaktion fortführen.
In Lahnstein versorgt nach
wie vor die Koblenzer Tafel
die Bedürftigen am kath.
Pfarrzentrum. Auch hier gilt
für die Besucher die Vor-
gabe, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Da die Ta-
fel allmählich zum Normal-
betrieb zurück kommt, bit-
tet sie auch wieder um die
Entrichtung des üblichen
Obolus'.

M Mehr Infos zur Tafel Na-
stätten und Bad Ems unter
q (02603) 962330. -ps-

Der Tafel-Koordinator Oliver Krebs freut sich über die Unterstützung von Werner
Schreiner und Rudolf Schmidt (von links), damit besonders bedürftige Kunden der ge-
schlossenen Tafel Lebensmittelspenden erhalten. Foto: Evangelisches Dekanat

Kaiserfestival 2020 in Koblenz wird verlegt

KOBLENZ. Mark Forster (Foto), die 90er Live und Santiano hätten ei-
gentlich Anfang September beim diesjährigen Kaiserfestival am
Deutschen Eck in Koblenz auftreten sollen. Obwohl die Vorgaben der
Bundesregierung Großveranstaltungen (vorerst) nur bis zum 31. Au-
gust untersagen, hatten viele Fans schon befürchtet, wegen der Co-

rona-Pandemie ihre Stars nicht erleben zu können. Der Veranstalter
Neuwied Musik GmbH gibt nun bekannt, dass die Konzerte in Ab-
sprache mit den Künstlern vorsorglich ins Jahr 2021 verlegt werden.
Hier die neuen Termine: Mark Forster Zusatzshow (ursprünglicher
Termin: 3.9.2020) am 2.9.2021, Mark Forster (ursprünglicher Termin:

4.9.2020/ausverkauft) am 5.9.2021, Santiano (ursprünglicher Termin:
6.9.2020) am 3.9.2021. Für die 90er Live (ursprünglicher Termin:
5.9.2020) wird in Kürze ein neuer Termin bekannt gegeben, der defi-
nitiv im Jahr 2021 liegen wird. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre
Gültigkeit. Mehr Infos auf Seite 3. -dko-/Foto: Niebergall

In eigener Sache

Vorübergehend:
Einheitliche
Zustellung am
Wochenende
Die Corona-Pandemie
stellt auch die Medien-
branche vor Herausfor-
derungen. Um Ihnen wei-
terhin bestmöglich redak-
tionelle Inhalte und An-
gebote von Gewerbetrei-
benden in den Briefkas-
ten zuzustellen, werden
die Druck- und Erschei-
nungstermine angepasst.
Sie erhalten alle Pros-
pekte und Angebote Ihres
LokalAnzeigers (Erschei-
nung mittwochs) mit Ihrer
AM WOCHENENDE-Zei-
tung. Die Zustellung am
Mittwoch entfällt und wird
bis auf Weiteres mit die-
ser Ausgabe samstags
verteilt. Wir danken unse-
ren Zustellern und Mitar-
beitern für ihren wöchent-
lichen Einsatz.

„UKEA“ mit
neuen Zeiten
RHEIN-LAHN-KREIS. Der
Umschlagplatz für Kom-
post, Erdaushub und Alt-
baustoffe bei Dachsen-
hausen, kurz UKEA ge-
nannt, ist ab Mai mitt-
wochs geöffnet und don-
nerstags geschlossen. Da-
rauf weist die Rhein-Lahn-
Kreis Abfallwirtschaft hin.
Von Montag, 4. Mai, ist
die UKEA zu folgenden
Zeiten geöffnet: Montag,
Dienstag, Mittwoch und
Freitag von 8 bis 12.30
Uhr und von 13 bis 16
Uhr. Welche Abfälle kos-
tenfrei oder gegen Ge-
bühr abgegeben wer-
den können steht in der
aktuellen Abfallinfo
„Re:Tour“. Weitere Infos
sind zu finden unter
www.rhein-lahn-kreis-
abfallwirtschaft.de. Die Ab-
fallwirtschaftsberater sind
erreichbar unterq (02603)
972301 -ps-

Auch „Rhein in Flammen“
fällt aus
Als Alternative ist ein „Rhein-in-Flammen-Feeling“
im Gespräch S. 5

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

PREISWERTER vom HERSTELLER
ARKISEM N
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- Betriebsstätte Rhein-Main -

Paul-Spindler-Str. 5-7

Nastätten
06772-960994
Geschäftsführer Klaus P. Sauerwein
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MARKISENRR-
PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

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:

koblenz.gymmotion.org
ideemediashop.de
www.Markisenfabrik.com
abfallwirtschaft.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de

