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Aus der Region

Elternbeiträge
entfallen

LAHNSTEIN. Im Zuge der
Ausbreitung des Corona-
virus werden die regulären
Betreuungsangebote in den
Schulen derzeit nicht an-
geboten. Um die Familien
zu entlasten, verzichtet die
Stadt Lahnstein in dieser
Zeit auf die Erhebung der
Beiträge für die in ihrer Trä-
gerschaft stehenden Ein-
richtungen. Das bedeutet,
die Elternbeiträge für die
betreuende Grundschule
werden bis voraussichtlich
Juni nicht erhoben.

Lahnstein ist
weiter fair aktiv

LAHNSTEIN. Die Stadt
Lahnstein erfüllt wei-
terhin alle fünf Kriteri-
en der Fairtrade-Towns-
Kampagne und trägt so-
mit für weitere zwei Jah-
re den Titel „Fair-Tra-
de-Stadt“. Die Auszeich-
nung wurde erstmalig im
Jahr 2012 durch den Ver-
ein TransFair verliehen.
Seitdem baut die Kom-
mune ihr Engagement
weiter aus. So ver-
schenkt die Stadtver-
waltung z.B. ausschließ-
lich Präsentkörbe mit fair
gehandelten Produkten
„Die Bestätigung der
Auszeichnung ist ein
schönes Zeugnis für die
nachhaltige Veranke-
rung des fairen Han-
dels in unserer Stadt.
Wir sind stolz, dass Lahn-
stein zu den über 670
deutschen Städten ge-
hört, die wegen ihres En-
gagements für den fai-
ren Handel in Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesell-
schaft mit dem welt-
weit vergebenen Titel ei-
ner „Fairtrade Town“ aus-
gezeichnet wurde“, heißt
es in einer Pressemit-
teilung aus dem Rat-
haus. -ps-

Neue Onlinekampagne „Wenn raus, dann Rhein“
Aufruf an Bürger zur Veröffentlichung der Schönheiten des Mittelrheintals

MITTELRHEIN. Getreu des
Mottos „Wenn raus, dann
Rhein“ haben die Touris-
musakteure der Region ei-
ne gemeinsame Social
Media Kampagne ins Le-
ben gerufen. Ziel ist es,
über die Sozialen Medien
Menschen für einen Be-
such des Mittelrheintals zu
begeistern, sobald es die
durch Corona begingten
Kontaktbeschränkungen
wieder zulassen.

Wie viele andere Wirt-
schaftszweige ist der Tou-
rismus von den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie
erheblich betroffen. Hoff-
nung macht nun die vor-
sichtige Öffnung der Gast-
ronomie und Hotellerie. So-
lange internationale Ur-
laubsreisen und Wochen-
endtrips ausfallen, werden
Ausflüge in die nähere Um-
gebung des Wohnortes die
attraktive Alternative für all
diejenigen sein, die nun die
eigenen vier Wände verlas-
sen und an die frische Luft
wollen. Um das Mittelrhein-
tal als Urlaubsdestination in
der Wahrnehmung poten-
zieller Besucher zu veran-
kern und den Saisonstart zu

unterstützen, haben meh-
rere Akteure im Welterbe-
Tal die Onlinekampagne

„Wenn raus, dann Rhein“
(#wennrausdannrhein) ge-
startet. Die neue Mitmach-

kampagne konzentriert sich
vor allem auf Soziale Medi-
en und setzt auf die Unter-

stützung der Menschen vor
Ort. Wer die Schönheit des
Tals zeigen will, postet he-

rausragende Mittelrhein-
Fotos oder Videos bei In-
stagram oder Facebook.
Jedes Bild, jeder Clip und
jede kleine Geschichte mit
dem Hashtag
#wennrausdannrhein ist ei-
ne Einladung, das Mittel-
rheintal zu besuchen, so-
bald es die Lage zulässt.
Jeder, der mitmacht, wird so
zum Werbebotschafter für
die Region.
Kürzlich wurde die Kam-
pagne vorgestellt und sie
stößt in der Region schon
jetzt auf positive Resonanz.
Innerhalb weniger Tage
wurden mehr als 450 Fotos
auf Instagram mit dem
Hashtag markiert und fleißig
geteilt. Für alle, die nicht auf
Instagram angemeldet sind,
aber die zahlreichen Fotos
und Videos bestaunen wol-
len, lohnt sich ein Besuch
der Kampagnenwebseite.
Hier werden die Inhalte aus
den Sozialen Medien ge-
sammelt ausgespielt.
Die Mitmachkampagne für
das Mittelrheintal wurde
vom Verein Touristikge-
meinschaft Tal der Loreley
und vom Zweckverband
Welterbe Oberes Mittel-
rheintal initiiert. Der Kreis

der Unterstützer ist in den
letzten Tagen um acht wei-
tere regionale Organisatio-
nen gewachsen: General-
direktion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz, die Kob-
lenz Touristik GmbH, Tou-
rist Information Lahnstein,
Tourist Information Bop-
pard, Tourist Information
Bingen, Rhein-Nahe Tou-
ristik, Loreley-Touristik,
Tourist Information Huns-
rück-Mittelrhein für St. Goar
und Oberwesel sind eben-
falls als Partner dabei.
Die Kampagne ist u.a. ge-
dachte für diejenigen Men-
schen, die den Urlaub bis-
her anderswo verbracht ha-
ben und den Mittelrhein
auch am Wochenende bis-
her noch nicht auf dem Zet-
tel hatten. „Wir wollen die
Identität des Oberen Mittel-
rheintals stärken - nach au-
ßen und nach innen. Nie-
mand wirbt für eine Region
überzeugender als der, der
sie kennt und gerne dort
Zuhause ist“, heißt es in der
Pressemitteilung.

M Weitere Infos, Fotos und
Texte von Bürgern sind zu
finden unter www.
wennrausdannrhein.de . -ps-

Ein wunderschöner Moment eines Sonnenuntergangs mit Blick auf den Rhein von der Loreley aus.
Foto: Anika Dillenberger

Hilfe für gemeinnützige Vereine und Organisationen
Finanzielle Zuschüsse von Land und Kreis können jetzt beantragt werden

NASTÄTTEN. Die Landes-
regierung und auch der
Rhein-Lahn-Kreis haben
ein Hilfsprogramm für ge-
meinnützige Vereine und
Organisationen aufgelegt,
die durch die Corona-Kri-
se in Existenznot geraten.
Darauf weist die Ver-
bandsgemeinde Nastätten
hin.

Das Programm des Lan-
des läuft noch bis zum
31. Dezember und wird
im Auftrag der Landes-
regierung für Sportver-
eine vom Landessport-
bund und den regio-
nalen Sportbünden, für
Kulturvereine von der Stif-
tung Rheinland-Pfalz für
Kultur sowie für alle an-

deren Vereine von der Auf-
sichts- und Dienstleis-

tungsdirektion (ADD) ab-
gewickelt.

Antragsberechtigt sind ge-
meinnützig anerkannte

Vereine und Organisati-
onen, die ihren Sitz in

Rheinland-Pfalz haben,
keine anderen wirtschaftli-

chen Hilfen in An-
spruch nehmen konnten
oder ausgeschöpft ha-
ben und einen Liquidi-
tätsengpass nachweisen
können, der nach dem
11. März eingetreten ist.
Anträge können ab so-
fort unbürokratisch on-
line gestellt werden.
Das Förderprogramm des
Kreises richtet sich an Ver-
eine und Kulturinitiati-
ven. Anträge hierzu kön-
nen ab sofort gestellt wer-
den.

M Alle Informationen gibt
es auf der Homepage der
VG Nastätten www.
vgnastaetten.de/
verwaltung/corona/
hotlineskontakteinfos. -ps-

Nicht nur in den großen Stadien bleiben derzeit die Plätze leer. Auch Dorftheater, Konzerte und gesellschaftliche Veranstaltungen im Blauen Länd-
chen können derzeit nicht stattfinden. Foto: pixabay.com

Corona-Hotline gut frequentiert

RHEIN-LAHN-KREIS. Die vom Rhein-Lahn-
Kreis eingerichtete Corona-Hotline wird
gut frequentiert. Bereits mehr als 2400 An-
rufe von Bürgern sind seit Beginn der Co-
ronalage in der zentralen Anlaufstelle
im Kreishaus in Bad Ems zu ver-
zeichnen. Dank der hohen Einsatzbe-
reitschaft der Mitarbeiter sei, wie Land-

rat Frank Puchtler informierte, die Kreis-
Corona-Hotline auch an den Wochen-
enden samstags und sonntags jeweils
von 8 bis 12 Uhr besetzt. Die Hotline
ist unter der Telefonnummer q (02603)
972-555 und unter der E-Mail-Adresse
infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de zu er-
reichen. -ps- / Foto: Kreisverwaltung
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Geschäftsführer Klaus P. Sauerwein

G
m

b
H

MARKISENRR-
PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

ideemediashop.de
www.Markisenfabrik.com
mailto:infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de
pixabay.com
vgnastaetten.de/
wennrausdannrhein.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de

